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(Einleitfnfceö Doraort.

<S?S finb in ben (extern 3«fc}ebnten bie Stenographie«

niedrer«: einjelnen Dtrgimcntec be« Äönigl. ^reujjifcben £eere«

im Suncf erfebienen, gewig für bie , welche in gegenwärtiger

3eit um bie alten gähnen gefebaart finb, nicht allein een

hohem Sertbe, fonbern auch für bie naebfommenben ©efebteebter,

welche ihr Gib an bie Sanner jener rubmgefrönten Regimenter

binben wirb. Sßenn Schreiber biefe« eö nun unternimmt, bie

3>enfwürbigfeiten eine« Regiment« nieber ju febreiben, welche«,

fein *preugifcbeS, in ben Reiben ber spreugifeben Regimenter

unter bem ^elbmarfcbatt SMücbet (fUorwärtS) mitgetämpft, unb

bon bem nicht« weiter mehr bejlebt al« bie Stanbarte, bie ihm

al« ebrenbe SInerfennung feiner Seiftungen bon Sr. Siajeftät

bem Könige ^riebricb SBtlbelm bem 111. bon Preußen »erliefen

worben, fo fällt ber 3wecf, welket ben SBerfajfevn jener Re*

giment«gefcbicbten oorfcbwebte, bon felbfl bei biefen 3>enf*

würbigfeiten fort. 6« fann junäebii nur ein Grinnerung«*

büebfein fein, für bie, welche au« ber 3 f it be« sSefteben« biefe«

Regiments noch leben, unb ein @ebenf|tein auf bem ©rabe

eine« nach furjem, boeb nicht unrühmlichem Sehen jur ©rabe«*

1
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ruhe ©egangenen. SKö^ten bie Xfmtfachen, welche biefc ©e»

bcntfc^rift berietet, üictteidjt für bie jum SSaffenbienft berufene

junge ÜEtannfchaft in unferm äkterlanbc jefjt unb in fpätern

Seiten öon einigem Sntereffe fein, fo mögen fte berer babei

gebenfen, bie ihnen »orgefämpft, bie bem Flamen SJteftenburg»

Stretigifche Gruppen in bet .triegggef^ichte einer benfmürbigen

Seit eine ebrent'olic Stnerfennung errungen haben
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Silbung beg (Reginuntö.

«Siebenjähriger Sruef eine? fieggetnohnten übcrmütljigcn

^feinbeö, ber auch auf S3tef(enl*urg laftete, ba>5 an ben «Kämpfen

gegen ^franfreid) nie Steil genommen, batte bie ©cmütber ber

üßienfchcn in ben ober» unb untern «Schichten be$ SKcflen»

burgiftben SßolfcS du$ betn Schlummer felt'|t|uchtigcr ©leid'«

gültigfeit empfinbtich aufgeweeft. Sic beö SSaffenbicnfteä gang

ungewohnten Sföeflenburgcr mußten nach STapoleonS ©ebot fid)

bamit oertraut machen. Seit betn 8. Februar 1808 war ber

bamaligc SanbeSfürß, ber hochverehrte ^jcrjog Äarl, genötigt,

bem Stbeinbuubc beijutreten.*) Gr mußte bein ^Irotector beS

-DtbcinbunbeS 1 Sataillon §ußoolf, al» Kontingent, jur Sid*

pofition (teilen. Sie junge SDTannfchaft beS ßanbeS trat in

biefe Jura großen Shell burd) SSerbung gebilbete Sthaar mit

ein, unb lernte bei ber nachma!» tingeführten Gonfcription baS

ihm bisher ganj unbefannte SSaffenhanbwcrf treiben. 3UC

•f»anbhabung ber SanbeSpolijei warb in ben 3a^rcn ber fran*

jöfifeben SKilitairbenfcbaft in unferem ßanbe ein Sctufcbemcnt

•) Sie betben Käufer IKeHenbnrg finb nädjf} DIbenburg bie gulept

tieigetretenen. gr. StiüHer arfenmägfge ©atficUnng ber Sfjeilnaljmc betf

^ergogth- SWellcnburg=Strclijs an bem Jtricge gegen granfrtidj.

1
*
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t'on 25 3)ijttirt^ufflten *) unter einem ehemaligen ^Jreußifct) en

.£>ufarenwad)tmeifter Schußler (nachmals jum ßieutenant aban*

cirt) gebilbet, ber bie ihm untergebnen <§ufaren mit bem

Eaballeriebienft befannt unb bertrauter machte. ßampflufl

warb in ben ©emüthern genugfam burd) ben immer überfälliger

werbcnben 3>rucf genährt, ber feit SBefeßung bed ßanbeS burd)

bie ^ranjofen auf allen ©tänben, .fpoben unb fiebern, laftete.**)

Sie warb ju wahrer ©luth entflammt, als baS 29. S3ülletin

bet großen franjöfifdjen Sfrmee ihren beifpiellofen Untergang

berichtete ;
als SJtoriß Strnbt burd) feine ©d)rift: „SBaS be«

beutet Sanbwehr unb fianbfturm" alten borhanbenen «Stoff ber

Erbitterung gegen bie Unterbietet ju hellet flamme entjünbete.

Stiele ©emüther tonnten ben Stuf beS ßanbeSfürften nicht mehr

abwarten. Stuf ben erften Stuf beS ÄönigS griebrid) SBil=

heim 11t. bon Preußen am 3. gebtuat 1813 an alle 3üng*

finge feine«! Sßolfö bom 17. bis 24. <*($ freiwillige }u

guß ober ju $Pferbe in ber gefahrboUen ßage be$ SBaterlanbeS

fein Ärieg$h«r ju berßärfen, eilten fdjon manche junge ßeute

aus unferm ßanbe bod Ungebufb bortbin, obwohl ber Kampf

gegen franfreid) mit ber Sßermehrung beS |>eereS nod) nid)t

auSgefprocben war. 2>a erfchien am 17. Sttärj 1813 bet

Slufruf bcS Königs friebrich SBilhelm 111.

:

„Sin mein SJolt,"

ber weiter feinen 3®#l über ben Bwecf ber Stiftungen in

Preußen ließ. SOon ju bebeutenbem Einfluß ifl biefeS Königs«

wort auch auf bie ©emüther ber fampfbegierigen Sugcnb in

*) 1 ffiadjtmeifUr, 2 Unteroffiziere, 22 ^afaten.

**) Die •öerrfibaft granfreiri)« rom 9?*»ember J806 an bi«

grü^ting 1813 bat tem 42 näß. großen Sankt , bie JSlünbernngen

unb unregelmäßigen Stationen ungerechnet, übet 2 Still. 9iei<b«tl)alet

gcfoflet.
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unfern 2anbe geWefen, unb ein ju getreuer Sludbtucf beg,

wad alle $erjen füllten in jener ewig benfwürbigen Seit, ald

bag wir bied wahrhafte Äönigdwort nicht biefen 23lättern ein*

t>erleiben follten. #at je ein 33olt feinen Äönig berflanben,

fo ift’d bad ^Jteugifcbe, ald ed bieg äßort bernabm; fiat aber

aud> je ein Äönig fein SBolf gefannt unb berflanben, fo war’«

??riebticb -Bülheim 111. im 3<<h« 1813. S'aoon geben biefe

SBorte 3eugnig:

,,©o wenig für mein treue« föolf, ald für 3)eutf^e, bebarf

„ed einet Slecbenfcbaft übet bie Urfac&en bed Kriege«, wel*

„eher jegt beginnt. Ä(ar liegen fie bem unoerblenbeten

„(Europa bor Slugen. SSir erlagen unter bet Uebermacbt

„^rranfreiebd. 3)er Triebe, ber bie Hälfte meiner Unter*

„tbanen mit entriß
,

gab und feine (Segnungen nicht, benn

„er feblug und tiefere SBunben, ald fefbft bet Ärieg. $ad SJTart

„bed 2anbed warb audgefogen. 2>ie 4?auptfefiungen blieben

„bom feinte befeßt, ber Stcferbau warb gelähmt, fo Wie ber

„fonft fo boeb gebrachte Äunftfleig unferer Stabte. 3>ie

„Freiheit bed 4)anbeld warb gehemmt, unb babureb bie

„Quelle bed Erwerbe« unb bed ©obljlanbed berftopft.

„Xad Sanb warb ein 9laub ber Verarmung. Smreb bie

„ftvengjle ©rfüllung eingegangener SSerbinbficbfeiten hoffit

„icb meinem iöolfe Crrleicbterungen ju bereiten, unb beu

„franjöftfcben ßaifet enblicb ju überjeugen, baß ed fein

„eigner Sßortheil fei, breiigen feine Unabhängigfeit jtt lagen.

„21ber meine reinflen 2tb|lcbten würben bureb Uebermuth

„unb Steulofigfeit «creitclt, unb nur ju beutlieb fahen wir,

„bag bed Äaifcrö Verträge mehr noch Wie feine Kriege und.

„langfam berberben mugten. iß ber 2tugenblicf ge*

„fommen, wo alle Säufchung übet unfern Suftonb aufhört.

„SSranbenburger, $5reugen, Scblefier, Sommern, Äitthauer

!

,/3ht Wißt, frad ipt feit geben 3«hveu erbulbet höbt!
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„wißt, wa« euer traurige* Soo* ifl, wenn wir ben begin*

„nenbcn .Kampf nicht ehrentott enben ! erinnert euch an Pie

„SJorjeit, an ben großen Äurfurjten, ben großen ^ riebrief).

„23(eibt eingebenf ber ©üter, bie unter ihnen unfere SJor»

„fahren blutig erfämpften, ©ewiffenSfreiheit, <Sfwe, Unab*

„hängigfeit, &anbel, Äunftfleiß unb SBiffenfcbaft. ©ebenft

„be* großen 23cifpield unferer mächtigen SSerbünbeten, ber

„9tuffen, gebenft ber Spanier unb Sf'ortugiefen
; felbft fleine

„§3ölfcr fmb für gleiche ©üter gegen mächtigere $feinbe in

„ben .Kampf gejogen unb haben ben Sieg errungen
;
erinnat

„euch an bie hetbenmütbigenScbweijerunbSIiebcrlgnber. ©roße

„Opfer werben oon allen ©tänben geforbert werben
;
benn un*

„fer ^Beginnen ift groß, unb nicht gering bie 3«hf unb bie

„SJcittcl unferer #einbe. 3hr werbet jene lieber bringen für

„ba* SSaterlanb, für euren angebotnen äl'önig, alO für einen

„fremben iperrfcher, ber, wie fo Piele Seifpiele lehren,

„euere ©ohne unb euere leßten Äräfte 3wecfcn wibmen

„würbe, bie euch ganj fremb fmb. SSertrauen auf ©ott,

„Stuöbauer, SÖcuth unb ber mächtige Seiftanb unferer Sun«

„beögeneffen, Werben unfern reblichen Stnjtrengungen lieg*

„reichen Sohn gewähren. Stbcr welche Opfer auch Pen

„©injelnen geforbert werben mögen, fte wiegen bie heiligen

„©üter nicht auf, für bie wir fte hingeben, für bie wir

„jireiten unb liegen müffen, Wenn wir nicht aufhören wollen,

„Preußen unb Seutfche ju fein. ©0 ift ber legte ent*

„fcheibenbe äbampf, ben wir beftehen für unfere ©riftenj,

„unfere Unabhängigfeit, unfern SBohlftanb. deinen anbern

„3luPWeg giebt e*, al* einen ehrenpollen ^rieben, ober einen

„ruhmpollen Untergang. 3lucf> biefem werbet ihr getroft

„entgegen gehen, um ber ®{we willeu, weil eprloö ber

„Preuße unb bet 3>cutfche nicht ju leben Permag. Allein

„Wir bürfen mit Suterficht Pertraucn, ©ott unb unfer fefter
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„SBille werben unferer geregten Sache ben Sieg nerleiben;

„mit ihm einen fiebern glorreichen Trieben unb bie SBieber=

„lebt einer glütflicbern 3«it"

SreSlau, ben 17. SJtärj 1813.

^riebrith SBilbefm.

35a« SQSort, fo wie be« Äönig« Short
:
„an mein ÄriegS*

beet“ War ton ergreifenber SBirfung auch auf bie ©emütber

in 3Jlefienburg. 35er bem Könige fo nab unb innig rer«

bunbene ganbcSberr, ber eble £>erjog Äarl, lieg bie ©emütber

feine« 83olf« auch nicht mehr länger in ungewiffer Spannung.

Unterm 30. SJtärj 1813 fpracb er in folgenber freien Srflätung

ju feinem Solf:

„35er Äaifer non Slußlanb unb ber .Honig non ^reugen

„baben fub jum Äampfe gegen ben Äaifer bet ^ranjofen

„vereinigt, ju einem Äampfe für bie tlnabbängigfeit Europa’«,

„inSbefonbere für 35eutfcb(nnbS Ehre unb Freiheit. SOtit

„freubiger Siwerfubt unb nach ben hegten Äräften meine«

„ganbeS, fcblicge auch 3$ mich 3fmcn an, atlerbing« nicht

„obne bie SDcittcl genuirbigt ju haben, welche ben erhabnen

„Befreiern jur Erreichung ihres großen SwecfcS ju ©cbote

„flehen, aber nor allem hoch im Vertrauen auf ©ott, bem

„es wobtgeföllt, wenn man baS erwählet unb tbut, waS -Stecht

„ift. SBäbrenb ber mächtigfle $rürjl Europa’« fich Steinen

„Sefcbüßer nannte, höbe ich nur barauf finnen, — nur ba»

„für forgen fönnen, wie bie geiben unb gaflcn SJteine«

„ganbeS ju erleichtern
, wie fie erträglich jtt machen feien.

„Bon bem »orgeblichen Befchüßer felbft gingen biefe gaften

„unb geiben au«! $ranjöfifd>e Gruppen überfchwcmmten

„SRcin ganb, unb jebrten non beffen SJTarf, Wäbrcnb 3d>

„ein eerbältnigmägig bebeutenbe« SRilitair für frembe Swecfe

„aufftellen unb erhalten mußte! 3^er Scepanbel — für

„SKetlenburgS ©oblftanb unentbehrlich — würbe gefperrt!
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„panjöfiftfee 3>ouanen befe^ten baä ganb, erhoben Steuern

„für ben Äaifer — verbrannten SBaaten naefe SBillfür, unb

„wir mußten fie nähren ! @* würben für franjöftfcfee 9(r-

„tncen ©tücffnecfete geforbert von ben 2>eutfcfeen, unb

„wie bie mätfetigßen dürften bc« Stfeeinfeunbe* ficfe ju biefer

„Stellung feerablicßen, blieb auefe SDtic feine Sfgafel. Spione

„brängten ficfe ein, unb bie STamen bet reblicfeßen SJtänner

„füllten ifire giften; weil fie ein freie*, fräftige* SBort ge*

„fprodjen , wohl auefe weil fie ben Spätem mißfällig ge*

„wefen. panjößfefee* SJtilitair Ijolte -Netlenburgifcfee äJiänner

„au* unferet SWitte, um fie nach SBillfür ju riefeten. 3>ie*

„iß ba* treue SBilb unfere* 3uftanbe* feit ben legten 6

„Saferen ! Unfer ©igentfeum, unfere öffentliifee perfönlitfee pei*

„feeit, fianb in ben £>änben ber pemben, unb unfer Slut

„mußten wir taffen für fiel"

„SKeflenburger, beutfefee Scanner ! bie Stunbe ber 23e*

„freiung ift gefommen, unb e* ift feotfe an ber Seit! Saßt

„autfe und jeigen, baß Wir wertfe fmb befferer Sage, inbem

„autfe wir freubig unb lebenbig an’* SBerf gefeen! 2>aitn

„wirb e* allen gelingen, wenn jeber ba* Seine tfeut. 3™

„folcfeet Seit fonbern fiep bie feerrüefeen fräftigen Staturen

„von benen ab, bie in Scfbßfucfet unb Scfewäcfee »erfümmert

„fmb; in folcfeet 3eit erwirbt man ficfe Sichtung ober »er*

„fcfeerjt fie ! SBir wollen und Sichtung erwerben bei ben

„Seutfcfeen, inbem ein jeber non und mit Eingebung tfeut, wa*

„an ifem iß! SJtit ©ott werbe 3<fe SDticfe ber ©fere wertfe

„jeigen, ein beutfifeer ptß ju fein, unb Sfer, getreue

„Sfteflenburget, werbet allen beutftfeen S3rübern ein S5eifpiel

„geben, auf baß man autfe un« nenne in ber ©efebiefete,

„unb unfere Äinber aefetungawertfeer föätcr ficfe rüfemen!"

Steußrefiß, ben 30. Stärj 1813. Äart,

#erjog ju SOteflenburg.
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SBenige Sage nach tiefer ©rflärung erfchien ein Stufruf

an bie ftreitbare Söiannfchaft bed 2anbe3 , bet in 93cjug auf

bie 23ilbung beä Slegiments ju widrig ift, af$ baß wir ihn

aus biefen ©ebenfblättern Weg(affen fönnten.

„3n bem Stugenbticfe ,
ba auch Und ed bergönnt iff , für

„bie Sache bed beutfepen jBaterlanbed nach Unfern beßteu

graften mitjuwirten, berufen SBir, mit freubiger 3uberft<ht

„auf ben beutfehen Sinn in Unfenn Sanbe, bie jungen

„Scanner beffelben jum Kampfe."

„9tad) bem 2Bunfd)e Unferer mäßigen Stttiirfen werben

„SSit ein £>ufaren*9tegimcnt errieten, unb wollen bamit ein

„reitenbed 3«ger ' ßorpd in ber Strt berbinben, wie folcped

„bei ber königlich ^reußifdben Strmee ber galt ift."

„3n 23ejug hierauf beftimmen SBir wie folget: Stile jungen

„Scanner bom 17ten bid sum 30ften 3al)re, welche fich

„freiwillig jum ßviegdbienjte ftetlen Wollen, haben ft cp ent*

„Weber bei bem Stegimentdchcf, ßbrifllieutenant b. SBarburg

„hiefelbft, ober : bei ben t>ierju ernannten Sommiffarien, bem

„Sanbrath bon Derben auf Äotelom unb Unfcrm ©eheimen

„Äammerrath bon SSaffewiß ju melben."

I. „Stile jungen Scanner, welche fich felbft equipiren, be*

„ritten machen, unb fo lange fte bienen, außer ben ihnen

„SU reichenben Portionen unb Stationen, felbft erhalten,

„treten, wenn fte wollen, in bad reitenbe 3ägcr=©orpd ein."

„1. 2)ie £auptfarbe ihrer Uniform ift bunfelgrün,*) unb

„Wirb ihnen bad 9tapere über ihre Uniformirung unb 58c*

„wajfnung bei ihrer SDtelbung eröffnet Werben."

*) Sunfelgrune SJellmanna mit fc^hjarjen Jtragen nnb Slufs

fragen unb mit gelben Stprtüren befejjt. tpclje mit fepmarjem Siclj»

btfag, SfcpacfeS mit bnntelgränen Schnüren. $ie Sieiuaffnung be

pan» au« einer gejogenen ®üci)fe, 1 Sßaar gifteten, 1 Säbel in

gelber, meffingner Scheibe mit goibenem tperte b’epee, ftfjttmrjcn mit
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„2 . SUc freiwilligen Söget fönnen jcbcörnal nach bc*

„enbigtem ^fetbjuge ben SUenft perlaffen, boch nicht mehrere

„3ur Seit, als ber fecb^te Speil beS ©orps."

„3. StaS Säget * Corps wirb beim Regiment jum 2>e=

„tafepiren, 311m 3)ienjf ber leisten Gruppen u.
f.

w. ge-

braucht. Sbic torjüglicbfte Hebung bcffelben ift, feine SBaffen

„gehörig 311 gebrauchen."

„3um innern 3bienft in ©arnifonen, ju Schilbwachen —
„außer jur Sicherheit beS ^Regiments — wirb ber Säger

„nicht gebraucht; auch nicht 311 SfrbeitS * Komntanbo’S,

„iOrbonnanjen , SlranSport* ober 23agagc = Kommanbo’S.

„4. 3>aS 3äger=(£orpS ft'irb hon tommanbirten i^ffijici'en

„unb Unteroffijieren befehligt, bi 3 es swei ober brei Sfonate

„gebient hot, bemnächft wählt es fiel) bie £>ffijicre unb

„Unteroffiziere fetbft aus feiner 3)iitte, unb macht hon ber

„getroffenen SBapt ber Offiziere UnS btcrch ben ^Regiments*

„epef, ber Unteroffiziere aber bem SiegimentSchef, jum 3wccf

„ber Scjfätigung, bie Anzeige."

II. Stile jungen SRänner, welche für baS Staterlanb ju

„ftreiten gefonnen finb, unb größere Steigung 31cm eigentlichen

„.^ufarenbienft haben, ober fiep entmeber überall niepr, ober

„hoch nicht in bem ad I angegebenen SRaße equipiren u.f. tu.

„fönnen unb wollen, treten in baS ,§ufaren = 5Regiment ein."

„1. S>ie Seit ihrer Siienftbcrpflichtung i|l bie Stauer beS

„Krieges."

„2 . Stilen benen, welche fid) freiwillig 3um .'pufarenregiment

„geftettt hoben, wirb vor benen, bie beS SwainjcS beburft.

Hebet befehlen Steitpofcn , unb gut 'fiarabe hellblaue mit gelben

Sepnüren befehle eng anfchlicjjenbc töeinfteiber. Die Sattelbefleibung:

bunfelgrüne >&ufarenfehaberacfe, mit hellblauen 3acfcn unb gelben

Schnüren bcfe$t.

Digilized by Google



11

„fine in bie Slugen fafienbe 3tuSjei*nunj| an bet Uniform

„gegeben unb beim Slrancement jum Unteroffijier u.
f.

w.

„bei gleitet ßualification ber SBorjug jugeftanben."

„@o wie eö ft* ron fclbfl berjteßt, bafj biejenigcn ron

„unfern ^wf« unb ©taatsbienern, ober fonjt in öffentlichen

„Stemtern ron unö angefießten $j3erfonen, wel*e einftweilcn

„al# greiwißige inö äftilitair einjutreten gefonnen finb, baju

„llnfere befonbere Sewißigung einjußolen f>abcn, fo »erben

„wir biefe Sewißigung ertßeilen ober berweigern
,

je

„na*bem SBir ermeffen, baß bas 3>ienftgef*aft bei? 9Ta*=

„fu*enben interemiftif* bur* angeineffene Slnorbnungen

„anberweitig berwaltet werben fann, ober aueb f*on eine

„temporäre (Entfernung ron 9Ta*tßeil für ba-i (Sanjc unb

„eine ©toefung in ber innem StbminiStration reranlaffcn

„würbe."

„Slflen, benen SBir ßierna* bie 33eWifligung ertßeilen

„fönnen unb werben, bieibt nicht nur ißre Slnciennitüt im

„S'ienft borbeßalten, fonbern SBir werben ihnen au* ©eßalt

„unb 2>ienjl*©molumente unberfürjt ebenfo barrei*en (ajfen,

„als wenn fie ßier verblieben wären."

„3u ben reb(i*en ©efinnungen aßet ßier rerbleibenben

„Stnatobiener ßaben SBir ba? äkrtrauen, baß fie mit $reuben

„unb (Eifer ba$ ©ef*äft ißrer im heiligen 83eruf abwefenben

„greunbe unb .Roßegen überneßmen, unb — wo e $ Sil l c

6

„gilt — au* auf biefe SBeife tßun werben, WaS an

„ihnen ijt!"

„Slße, »el*e na* beenbigtem Kriege SSerforgung bebürfen,

„fowie etwa jutürfbleibenbe bebürftige grauen unb .Rinber,

„foflen mit 3uterft*t bauen auf $ürjt unb Sßaterlanb, unb

„bie Sorge für fie wirb uns ßeilig fein."

„3>en ©treiter für ©ott unb bie gute ©o*e erwartet

„(Eßre unb Stußm, erwartet ber Janf beS befreiten Sjater*
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„lanbeß, unb maß mehr ijt, a(ß aUeß, ein Sewugtfein, baß

„für febeß irbifcbe Schicffal ergebt!

Reujtrelig ben 2. ttpril 1813.

(Sari, #. j. SK.

p. Oergen.

n m e v f .

:

3>ie Uniform beß Regimentß war: fcbmarje 35oll=

mannß mit gelbem Scbnurbefag
;

eben foldje ^3elje mit

Weigern ^eljbefag für bie ^ufaren, fcfjroavjem spelj*

befag für bie Unteroffijiere, unb grauem ipeljbcfag für

bie Offijiere. Sfdjatfoß mit einem länglicbten menbifchen

Äreuj, gelbem Scfmurgeflecbt
,

bei ben Offizieren mit

©olbfcpnurgefleitt »erjiert, bitbeten bi? Äopfbebecfung.

Unteroffijiere unb ©emeine hatten bunfelgraue mit Seber

befcgte Ueberbeintleibcr, bie Offijiere fdjroarje. 3«'«

^Sarabeanjug batten ©emeine unb Offijiere hellblaue eng

anfcbliegenbe Sucbbeintleiber mit gelben Schnüren befegt

bie Offijiere mit golbnet Scbeittafcbirung betjiert. 2>aju

trugen 3äger wie ^>ufaren gelbe ,£>u|arenfchärpen mit

fcbwarjen Änäufcn; bie Offijiere beUblau (eibene Schärpen

mit golbnen Änäufen unb Srobbeln mit ben SOleften*

butgifchen Rationalfarben burchwirft. ©egen Ungunjt

ber Shitterung batten Offijiere unb ©emeine graue

Riäntel mit fchwarjen Äragen. 3>ie Semaffnung beftanb

in einem Säbel unb ein Sßaat ^Jiftolen. 48 Stücf

Äarabiner waren an bie einzelnen Scbnmbronen »erteilt

So mar auch für baß gefällige Sleugere beß Regimentß

geforgt, maß bem Regtmente, fooiel tabelnbe Stimmen fich

auch barüber anfangß bernebmen liegen, nachmalß

ju roefentlichein SSortbeil gereichte. SSeftimmt in bie

Reiben alter bewährter Regimenter beß lten sßrrugifchen

^Irmeccorpß einjutreten, trug baß gefällige unb tüchtige

Steigere nicht wenig baju bei, ihm famerabfchaftlicheß
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©oblwollen i« gewinnen, noch et>e es ©efegenpeit gehabt

batte, feinet SluSftattung gemäß fitb ju bewähren.

2>tit bcm Aufrufe an bie ftreitbare SRannftbaft be$ SanbeS

erftbien jugleicb ein anberer, welcher bie SKittet jur StuSrüftung

beS Regiments, wenn auch nur tpeilweife, perbeijufcbaffen he*

abficbtigte, in Welchem es hieß:

„SBit wiffen, baß biejenigen, welche burcb Sitter, ©efchlecpt

„ober fonftige §3erbältniffe jurücfgepalten werben, für bie

„Sache beö beutfcben töaterlanbeä mit i*eib unb ßeben ein*

„jutreten, um fo freubiger ju bem großen 3wetfe mitwirfen

„werben, auf bem einigen ihnen übrig bleibenben ©ege, —
„eö wirb fein ©ut geben wollen, wer nicht fein S?lut

„geben fann!

„demnach höben SBir jur ©mpfangnabtne freiwilliger ©aben

„eine ©ommiffion angeorbnet u. f. w.

„2>aö Sßebürfniß", beißt c$ weiter, „tft fetjr groß, aber

„bejto größer auch bet Stupm, wenn bloß freier SBille

„unb Stufopferung bemfelben abhilft, bie 3toangSfteuer ent*

„behrlith macht. Unfete Nachbarn in ben preußifchen Sanben

„)lnb un$ mit fchönem SJeifpiel borangegangen, wir (mb- auch

„3)eutfche unb lieben Freiheit unb SJaterlanb
!"

3)er Stufruf furtte ben ©rfo.lg, baß eine Summe «on

1550Ü0 Sttblr. jufammenfam, womit bie SluSrüftung bes

£ufarenregiment$ fo wie mancher ©rgänjungen bejtritten werben

fonnte. Stber allen SanbeSeinwobnern leuchtete ber SanbeeWater

mit feinem 83eifpiel oor. ©r gab baö ganjt fürftliche

„Silberferbice, 868 $Pfb. 11»/» fiotp fchwer, jurn S'ienft ber

„heiligen Sache. 2>ie hochgefcnnte Tochter, nachmalige Königin

„t'on ^annober, entfleibete fich ihres foftbaren ©epmuefes unb

„weipete ipn bemfelben großen Steife, greubig brachte nun
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„bie SJte&rjafcl ber Smwobnet ihr itgenb entbehrliches (Silber-

„gerütb- 3>ie Sünfte unb Scbüßengilben opferten ihr« 23ecber

„unb Seither, fo, bag überhaupt bem ©ewidffe nach 1542

,,2'fb. 24 Seth ©über bem Sßaterlanbe bargebracbt worben ftnb.

„2tud> an baarem Selbe unb fonftigen gelbcSWertben ©acbcn,

„23rctiofen u. f. w. war ber 3uf<bug fi'br bebeutenb. Sinjelne,

„eben nicht reiche ^rwatyerfonen gaben 1000 9Ublt. ; bie

„Siehqabl nach Prüften." *)

2>aS war in ber 3«t möglich, wo ?jürft unb 58olf mit

einanbet wetteiferten in bingebenber Siiebe unb Sreue für

einanber.

9tu<f) ber ernannte ^Regiments » (%f, ber Dbriftlieutenant

t'on SSarburg, au$ bem #aufe ßuabenfcbönfclb in Steflenburg*

©fretit}, früher Scbwabroncbcf im .frufarenregimente b. SRuborf

(3fit<3ietben) unb in ber Stfu’i'icampagne längere 3«* £>rbon*

nanjoffi$ier bei bem bamaligen ©eneraUfiieutenant oon SÖIütbcr,

forberte bie jungen Scannet bes SanbeS in einem Aufruf ju >

ben SSaffen auf: „SS ift ber bö#e Äatnpf ber Sb« für

„vorige Freiheit unb ©elbjiftänbigfeit, ber jemals begonnen bat!

„SBelcber fräftige junge Scann möchte biefen nicht mit begehen

„wollen? ©in ©flaOenleben fann für ben freigebornen ©obn

„eines glücflicben IBolfS feinen 2Bertb haben. — ©teilt euch

„baber meine greunbe unb fünjtigen SSaffenbrüber freiwillig

„unter bie 25 affen, u.
f. w."

Sine glücflicbere 25ab( als biefe, einen mit ben Verhält*

niffen in Sleflenburg woblbcfannten Scann, unb mit bem

6aeatterie*Ärieg$bienfl fo oertrauten Scann jum Führer eines

neu ju bilbenben Regiments ju beftimmen, Iwtte man nicht

leicht treffen fönnen.

*) •ftoftath 5D2ütIcra artenmäjiige SbarftetTang ber Sfjcilnafjmc be«

•perjogtb. 3JJeflenburg:®trcCif an bem Stiege gegen $ranfrci$.
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3)0$ eine für bab 2anb fo »i$tige, fo neue Stngelegen*

beit, beten folgen fi$ gar ni$t Boraubfehen unb beregnen

ließen, mußte auf einer feftern, auf einet gefeßmäßigen Saftb

begvünbet »erben. 35er ganbebherv, welcher bei feinem Sei*

tritt jum -Sibeinbunbe auf alle ben Sunbebgliebern bom $Jro*

tector jugefid)crten GouBeränitätbrccbte ben Berfaßungbmäßigcn

ßanbfiänben gegenüber Berji$tct batte, berief, um „Sllleb auf ben

großen 3wecf Sejug b^benbe ju orbnen, unb ju beßimmen", bie

Stänbe beb ganbeb, Slitter* unb ganbßbaft, auf ben lOten

Slpril ju einem ©onBocationbtage, welchen ©r Selbß in .'pödift*

eigner ^Jetfon eröffnen »oltte. ©inem jeben »ar freier 3u=

tritt ju biefer geierlicbfeit geßattet. 3ut Vorbereitung auf

biefen 3ag unb jur feften Segrünbung ber Wichtigen Singelegen*

beit in ben ©emüthern beb ganjen SBolfb »ar auf ben 8tcn

Slpril ein außerorbentli$er geßtag angeorbnet, an »eldmn in

allen Äir$en beb ganbeb über ^3falm 97, 9—11 geprebiget

würbe: „3)u, .£>err, bift ber |>öcbße in allen ßanben. 3ui

„biß erhöbet über alle ©ötter. 3)ie ibr ben £etrn liebet,

„baßet bab Slrge. 3>et £>ert bewahret bie Seelen feiner

„.^eiligen, eon ber ©ottlofen £>anb wirb er ße erretten. 3)ein

,,©ere$ten muß bab 2id)t immer wieber aufgehn, unb greube

„ben frommen £>etjen."

So gef$a&’b, baß na$ bent SSahlfpruch beb vielgeprüften

Äönigb griebricb Sßilhelm III Bon Preußen, au$ in unferm

ganbe bab Volt „mit ©ott für gütß unb Vaterlanb" ft$ erhob.

Cfb »ar nicht ju Bertennen, bab ©ottebtoort, über »el$eb Sagb

juBor am 8ten in allen Äircben beb ganbeb geprebigt worben,

Hang in ben -frerjen no$ Wieber, alb bet hochverehrte gürß

am 9ten nach feiner Vorberßabt Sleubranbenbutg jur SCbhaltung

beb 6bnBocationb*3ageb fam. Sin ber ©ränje beb SSeichbilbeb

ber Stabt bcwillfommnete ihn ber gührer eineb uniformirten

berittenen ©efchmaberb Bon Sürgern ber Stabt mit biefen
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SBorten
: „(?w. $erjoglühe Durchlaucht unb Jperf>fl Dero Grv*

„habene Ungehörige im STamen ber gefammten 23etoo^ner .fwcbft

„Dero getreuen SJorberftabt Steubranbenburg nach liefen 3abren

„hier begrüßen ju tonnen
, ift ein« ber glücflichften ®reigni(fe

„für un« alte. ©eruhen £öchjt 3>iefelben bie .'puibigungen,

„welche wir wohlmeinenb barbringen, af« fchwache 3lu«fpra<he

„ber ©efühle anjufehn, welche bie ©ruft jebe« Sewohnet«

„unfcrer Stabt erfüllen. SBeß Deutfchen Jperj fcfclüge nicht in

„rafcbern Wulfen, in biefer großen berbängnißüotten Seit? —
„SBcß £)er$ entbrennte nicht, fo er be« 33aterlanbc« ©ater

„fommen ftebt, fein beutfcbe« 33olf gu entflammen jutn Äampf

„für Freiheit, .£>ab’ unb geben? SBer riefe ba nicht, au« feine«

„bergen« 2iefe e« wünfchenb, gang lebe feine Durchlaucht, ber

„.^erjog Äarl ju SReflenburg unb fein erhabene« £au«! $oä)'/'

3n ba« £>och ftimmte bie Sürgerfchwabron non 70 ^Jferben unter

©äbelgetlirr mit ein, unb geleitete, bem fütfll.SBagen boraufreitenb,

ben hochoerehrtenganbe«herrnju bet Stabt hin. 3aC
>tceicb fßolf au«

allen Stänben bewegte fich beim Klange ber ©locfen bem heran*

nahenben dürften unb £>errn au« bem 2(mre entgegen. Sticht

mit lautem 3u&efgefcf?rei unb Jpurrahruf, fonbern mit entblößten

Häuptern, gefalteten ,'pänbeu unb ernfiet Stille warb ber

.^erjog, ber fein iBolf junt .Kampf auf geben unb 2ob aufrief,

empfangen. SSiele |>änbe waren gefaltet, unb übet manche

SBange perlte eine 2(weine, manchen füllen unb lauten Seufjer

hatte ber in jenen 2agen mächtiger in ber Ctbriftcnfieit waltenbe

©cift jum 2hrone be« Allmächtigen ju tragen, ju bem man

2ag« juoor in ben Äinhen um feinen ©nabenbeiftänb gefleht.

SK« getreuen Au«brucf ber .f>erjen«ftimmung. Welche in jenen

2agen §ürfl unb Sfolf burihflang, muß ich audh noch bie Siebe,

mit welcher ber Durchlauchtige ganbe«herr am folgenben löten

April ben 6onbocation«tag eröffnete, biefen ©ebenfblätteru

einocrleiben. „SJlit ber ihm eignen SSürbe unb bem lebenbigen

I

I
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„ttuSbrucf, welker innerfte Ueberjeugung funb giet*t, fpracb ber

„eble $ürft

:

„SJteine Herren bon ber Slitter* unb ßanbfcbaft!

„Sin bcm Sage, ata Sic mit pulbigten, t>or 19 Sauren,

„waren Sie 31ml erjtenmal um micb Berfammelt, unb feit bem

„niept Wieber, benn beute
! 3b« ©egentbart bezeichnet mit

„bie wirptiggen (Fpoctjen meine« ßebena. Samafa fnüpften

„Wir baa S3anb jwifepen dürften unb ßanb, unb e3 giebt nieptd

„Isöperea unb ^»eUigere« auf ©rben, ola biefe SJerbinbung —
„beute reben Wir nach mehreren fcpmerjbotten 3abven]auä beut*

„febem £>et}cn wieber ala Seutfcpe 3U einanber: non bet

„Befreiung bed petrlicpen IBaterlanbea, bon bem Äampf 3U fof*

„cbem unb bon unferer Speilnaptne baran, mit treuem

„SSitten unb naep hegtet Äraft. SBopl mit, Stobt und — itb

„fage ed mit Sto(3 unb Stüprung — wir haben im ßaufe

„meinet Stegierung und fennen lernen unb ber trauen, unb

„ein folcped SSettrauen — 3U jeber 3£'t pöcpft Wichtig unb er*

„freulub — iji notpwenbig unb entfebeibenb jegt,

„ba eine groge Umgejlattung ber Singe beborftebt, ba bie ©e*

„gentbart groge Opfer 3U bringen bat für bie ^Bereitung einet

„gtücftitben 3ufunft ! SSir toerben biefe Opfer mit greubigteit

„bringen, wir Sitte! Sad älaterlanb btieft auf 3)ücp unb auf

„Sie, meine £errn bon ber Sttitter* unb ßanbftpaft, auf um»,

„in bereu $änbe bie ßanbedberfaffung ed gelegt pat, bad SBopl

„Sitter 3U beratben — wir wollen jeber gerechten ©Wartung

„entfpreeben ,
wir wollen in ßiebe unb Eingebung einig fein,

„SBir wollen Seutfcpe fein in SBort unb Spat! SSir leben

„unb gerben mit einanber; mit und ijt ©ott!" —
3n ben butcb bie beiben fürftlicpen Sontmigarien, bem

SRinijter b. Oergen unb ©epeimen Äammerratpe b. SBageWig

ben refp. Stänben eröffneten ^ropofttionen beißt ed bann:

„Unfer ganjed ßanb, unb indbefonbere Unfere getreuen ßanb*
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„ftänbe erfennen eb an, baß in bcm Sfugenbficfe, in ttjelcbem

„eb bie Befreiung beb älleffenburgifcben, wie beb großen

„beutfe^en 33ater(anbeb gilt, feine Sfnftrengung ju groß erfcbeinen

„fönne, welche nic^t gerabeju bab SJtaaß Unferer Äräfte

„überftbreitet
!"

„SBir affe wiffen, SBir affe füfifen eb, SBir affe finb babon

„ergriffen unb burtbbrungen, baß für ben ^)reib, ben SBir Unb

„unb unfern Äinbern erringen woffen, jebe engfferjige Stürffufit

„fcfiweigen müffe, baß eb nur bie frage gilt : wab fönnen

„auch SBir leiften ? wie fönnen auch SBir bor Seutfcfifanbb

„Sfugen bewätjren, baß SBir freubig ©ut unb SSfut wagen für

„ßfire unb freifieit, für SJaterlanb unb ©ott \"

SSBenn nun bie feit bera (Maß ber Slufforberung an bie

jungen Scanner beb Sanbeb
, freiwillig in bie Steiften beb ju

erritbtenben .^ufarenregtmentb ju treten, unb ber Sfufforberung

ju freiwiffigen Beiträgen für bie Slubrüffung baterlänbiftfter

Ärieget üerflofftne Seitfnfl bon wenigen Sagen fcffon beraub»

fefcen laffe, baß bab Stefuftat in beiberfei SSejiefiungen ben

ftfjönften ©Wartungen entfprecfien werbe, fo müffe botfc auf

ben fatt S3ebacf)t genommen werben, wenn bab, wab freiwillig

geftfjäfte, nicht böffig auöteicfjen foffte. Sab feien barum bie

©egenffänbe ber Beratung auf bem eröffneten Sonbocationb*

tage. 3n S3ejug auf bie ©ejteffung, Slubrüffung unb Unter*

ffatt beb .'pufarenregimentb proponirte bie «Regierung

:

„1 Saß, foweit bie ©effeffnng ber freiwilligen jur

„Somplettirung nicfit aubreicben foffte, burcfib ©efeß jeber

„junge Sfftann in einem feffjufteffenben SKter, ofine Unterfdjieb

„beb etanbeb unb beb ©ewerbeb, für üerpffiditet jum ätriegb*

„bienj! ju erflären fei, auf fo fange, bib ber Ärieg für bie

„Unabbängigfeit Seutfcbfanbb beenbigt wäre.

„2. 3" 23ejug auf bie SRittel jur Slubrüffung unb

„Unterhaltung beb Stegimentb, in foweit bie freiwiffigen Beiträge
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„tnftt austeicpen feilten, war proponirt, tpeilö buvdp Sfnleipen

„auf ben (frebit be$ Staate, pei(>? burcb SHepartition ber Saft

„»ermittelft außerorbentlieper ©teucrdSbicte, bei benen frühere

„freiwillige Cftaben in SIbretpnung ju bringen feien, entfiel) burefe

„Stiftungen unb Sieferungen in natura, fei’ö twrfcpujjroeife ober

„inbem bie Slnretpnung unb §tuög(ckpung gegen bat? <53ninjc in

w«u«ft#t geftellt werbe."*)

f)Tocf> Wäprenb ber ©eratpungen, epe bie berfnutmeften

©tänbe auf bie ipnen eröffneten ^ropofttionen am 15. ihre

Antwort übergaben, Worin bie fttitterfepaft fiep erbot, 180

3)ienftpferbe freiwillig $u ftellen, bie Stäbte 8000 Sbfr. 9t.*/*

alö freiwillige ©abe auf ben Slltat be8 SSatecfanbe^ nieber=

legten, patte bie Summe bet freiwilligen ©eiträge ftPon folcpe

$öpe erreicht , bafj ber .frerjog Äarl am (17. 9tpril) ©cbluffe

be# Ponbocationötageß ben ©tänben eröffnen fonnte: bie frei*

willigen ©eiträgt würben jur Rettung ber Äoften ber 9luö*

rüjtung beö «Regiments »öllig auSreicpen, unb bie ©rlaffuitg

aujjerorbentlicper ©teuer«©bicte gar nicht erfotberlicb fein.

©ben fo beburfte eö jur Stellung ber erforberlicben

SRannftpaften feines befonbern 9tecrutirungS=@efef}eS. ©leid)

naep bem ©efanntwerben ber obigen Aufrufe brängten ft(p bie

waffenfähigen Jünglinge aller ©tänbe unb aller ©ewerbe ju

ben SSaffen. 3" ber Sfteftbenjftabt STeuftrelig gingen bie jun*

gen SKänner auS bet popen unb niebern .Jwfbebienung beS

dürften ben übrigen ©tänben mit aufmunternbem ©eifpiel bor»

an
; in 9Ieubranbenburg waren es bie ©tpüler ber oben» klaffe

ber geleprten (Schule, Welche juetft bei bem ßanbratp b. Derben

fiep jum Sbienfle für baS ^»ufaren « Stegiment anmelbeten.
*

©tpon am 10. 3lpril fonnte bet iDbriftlieutenant 0. SSarburg

’) £rr fernere ®egen)ianb ber ©eratbung betraf He (Sintidjtuag

M fanfcfhirm#.

o*
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auf bem SRarfte ju Beubranbenburg gegen 250 emgeffellte

Betraten beficbtigen. ©eine einne^menbe Vertrauen erwecfenbe

5Pevfön(i<$feit trug nicht wenig baju bei, baß in furjer 3^it

barauf bie erforberlicbe Slnjabl bon 460 $ufaren unb 60

Sägern beifammen war, bie auö einer Ueberjabl bon Singe*

nteibeten waren auögewäblt worben, wobei fowobl auf mora*

lifcbe al« förperlicbe Südjtigfeit gefepen werben fonnte.

3>ie, wetcfae in bnö ^ögcrcorpö eintraten, unb größten*

tfjeifö ifjce ^Jferbe gleich mitbracpten
, würben bon bem fe'pef

be« Regiment« an ben ßieutenant ©cbüßler, biöberigen güfiter

ber 2)i|lrict3 « £ufaren, jur ©inübung übetwiefen. 3>te in ba«

§ufarenrcgiment eintreteuben mußten ftcb bei bem #tn. Bitt*

meifter 35amm (bormal« ßfpjiet im Begimente Bubotf ) mel*

ben, ber bie junge SJtannfcbaft bi« ju ihrer Sßertfjeitung in

bie betriebenen Scbwabrcnen ju $uß epercirte.

Snjwifcben waren mit Bewilligung @r. 2Rajt|tät be«

Äönig« bon Preußen außer bem fdjon genannten Bittmeiffer

Samm nod) anbere Breußifdje .£>rn. Offiziere eingetroffen, fo

baß am 9. Söiai bie borläufige Bertbeilung berfelben an bie

betriebenen ©öcabron« in folgenber Slnorbnung gefibab:

1. ©Scabron:

SOTajoc bon Bi«marf.

©tabörittmeifler @raf bon Süftidjau.

ßeconbe « ßieutenant bon ßangennann.

« * bon $obe. (Bon bem frühem Snfanterie*

Bataillon eingetreten).

3>ie 5. £>ffi}ier«6telle war unbefeßt.

2. ©öcabron

;

Bittmeiffer bon ©rätoniß ber lte.

©tabOrittmeiffer bon ©ebete.

©eeonbe « ßieutenant -von Snlow.
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©econbe * Lieutenant Ärüger. (äöom Snfantevie- S5ataiOon ein-

getreten).

©econbe*2ieutenant ßobecf.

3. ©Scabron.

Stittmeifter ton ©räteniß bet 2te.

Premier - Lieutenant ton Seper.

©econbe -ßieutenant ©taf ton £>aaf.

- « ton ©räteniß.*)

* . Steifet.

4. ®$cabron.

Sittmeifter 3>amm.

Premier - £ieutenant t. b. ©otß.

©econbe* ßieutenant ton #orn.

» » ©Rugier.

2>ie 5. DfgjierfJelle ttat unbefeßt.

©tat

:

Dbrijtlieutenant ton SBarbutg.

©tabOrittmeifler ton ^rißetwiß, 3Cbjutant.

Sorte.epee-ftäbnricb SRilanb, 0tedt>nuug«füt>rer.

SHegimentö < ©birutguä Stauer.**)

Stm 10. SJtai würben einige, tbeit« au« Preußen einge-

troffene gebiente Unteroffiziere, tbeilS auS bet 34t bet

2)ijtrict$.$ufaren jum Untercffijier*2>ienft StuSgewäbtte, an bie

refp. ©cbwabronen teriooft. 35ie 341 biefet mit bem (Sa-

talleriebienfte tettrauten Unteroffiziere war aber nur geringe.

Ueberbaupt mosten in bem Sfegimente, bie refp. §tn. Offnere

initgetetbnet, etwa 30 — 40 gebiente (SataUeriften fein. 34

£rn. ©Scabrontbefä mußten barum protiforifcfte SBatbtmeiftet

•) Jtatnmer* u«b gotftjirnftt in ^erjogtidjen ®icnficn.

") gtiif)er Stabecpiturgm beim 3nfantetie = ®atai[[en.
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unb Unteroffiziere au« bet 3a bl btt eben emgetretenen jungen

SJlannfdjaft befteUen.

2Bte bie SJlannfcbaften , fo mürben autt) bit spferbe, je

nacbbem fie cintrafen, an bie refp. ©cbmabronen berlooft. 3Me

1. unb 2. ©cbmabron batte ihr ©tanbguartier in SHtftrelig,

bie 3. unb 4. nebft bem 3ätjercorpö in Reujlreliß.

Seit au«bauembem ^feig unb großer Sorgfalt mürben

bie Rcannfcbaft unb *Pferbe eingeübt. Unter ber erjtern batten

manche noch nie auf einem SPferbe gefeffen. ©ie mußten ba«

Seiten auf beu nacften spferben lernen
j
benn e« gingen «Soeben

barauf bin, cbe bie nötbige 3ßbl bon S'ecfen eintraf, ©o*

halb nur einige ©ättel an bie ©cbmabronen fonnten bertbeilt

merben, mar bie 2age«orbnung fotgenbe : 3«e« Rtorgen« bon

6 Ubr, aueb mobl bon 5 Ubr an bi« gegen 10 Ubr marb ju

i'ferbe erercirt; bann bon 11 Ubr ab bi« 1 Ubr mürbe ba«

Satteln unb Ratten gelehrt unb geübt; bon 3 Ubr Racbmittag«

ab bi« 6 Ubr StbenbS bin mürbe ju §uß erercirt. 3n ben

Smifcbenjeiten mürben bie unrittigen ^'ferbe in Reitbahnen

breffirt.

3>ie bom |>erjog Äarl mit ^erbeifcbajfung be« Rtaterial«

beauftragte $Rilitair=@ommiffion, ben Äammer*3Urector b. kernig

an bet ©piße, mar ebenfo eifrig bebaut, ba« Rcaterial jur

3lu«rüftung ^erüeijufepaffen. Slm 16. SSJiai mar man fo meit

bainit gelangt, baß ba« Regiment in ©taüjatfen unb Sfcpacfo«

bem ^»erjog jur Seftcbtigung fonnte borgefübrt merben, jeboeb

erfepienen bie Scbmabronen, roegen Rcangel an Reifen noch

nicht in gleicher ©tärfe.

©o batten bie eingegangenen Radbricbten bon ben für bie

Rerl ünbeten nidu glüeflidjen Schlachten bon ©roß*®örf<hen, am

2. SJTai, unb Saugen, am 20. unb 21. Rcai, burebau« feine

©toefung in bem Rüften jum Kampfe beranlaßt. SBenn auch

ein jeber fiep fagen mußte, baß e« noch eben fo {>eige unb
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blutige Sagt geben werbe wie bei ©r. ©örfchen unb Saucen,

fo warb ber SJiutb baburd) nict>t gebrochen, wenn freilich bie

fü&nen Siegeshoffnungen, benen man ftch wohl ^ingegebcn, be*

beutenb berabgejtimmt würben. SWan batte eben auch nicht

Seit, fi<h müßigen unb unfruchtbaren ©ebanten fnnjugeben; benn

Stubetage Waren feine anbern als bie Sonntage. Sin bcneit

warb aber Kirchenparabe gehalten, bei weichen ber ©bef in

feinen SParolebefeblen aufs angeiegentiiebfte empfahl, auf bie

Sleiniicbfeit ber Mannfhaften unb Sucbtigfeit im 5tnjug ju

halten, „ba er betriebene fefjtr febmutjige ßeute bemerft habe,

bie ftcb wobi in einigen Sagen nicht gewafchen hätten." Sein

fcharfeS Sluge ließ nichts unbeachtet. SefonberS berwaitbte er

felbft große Sorgfalt auf bie Säumung ber Sfjferbe, unb baS

Schnallen ber Steigbügel. ©S blieb fein $|.'ferb unb .£>ufat

im Stegiinente in biefen für ben ©aballetiebienj! böchfi nofb-

wenbigen Stücfen bon ihm unberüeffiebtigt. Sa bie im Stegh»

mente beßnblichen alten öufaren früher polnifche Q.'fcrbe gefattelt

unb geritten batten, machte ber ©bef Wiebcrbolentlich barauf

aufmerffam, baß ber Sau ber SHeflenburgifchen ^3ferbe fuh

wefentlich bon bem ber polnifchen rücffichtlich ber Raffung

unterfchiebe, unb baß auf unfern Sßfcvben ber Sattel mehr nach

hinten gelegt werben müffe, um bem Srücfen ber S|3ferbe mög*

lichft borjubeugen. Surch dergleichen inS ©enauefte eingehende

ffiorforge gewann ber ©bef immer mehr an Vertrauen, unb bie

fmfaren an Sienjtbeftiffenbeit. 9llS nun gar mit bem 26ten

SJlai bie Uebungen mit bem ganjen Slegimcnte begannen, unb

ber Rührer beS «Regiments fich als einen eben fo gewanbten

unb tüchtigen Leiter, wie ©ommanbeur jeigte, beffen ©ommanbo

bem erflen wie bem leßten gleich bcmehmfich jufchallte, war

nur eine Stimme im Siegitnente hetrrfchenb, baß man unter

einem tüchtigen Anführer bem Kampfe entgegengehe. Sie 23 e«

wegungen, welche heim ©bereiten $u Pferde am SRorgen nicht
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naß SBunfcp gegangen waren, mußten Stacpmittagö ju ^uß tii

jut möglichen ©ewanbtbeit geübt werben. 2>ocp nicht minbev

alö ber Stegimentöcpef ließen eö lieh bie Herren ©öeabroncpefö

unb Offiziere angelegen fein, ihre Untergebenen an mifitärifebe

Sucht unb törbnung ju gewöhnen «nb hatten bamit nicht wenief

Stotp. Sei aller SBilligfeit, bie in ben ©enu'itpern beö SDtehr*

tpeilö im Stegimente borperrfepte, würbe hoch noch oft genug

ber SSorwurf ber „infamen Äobbrigfeit" gehört, ©inige funb

geworbene Unorbnungen mochten eö mit oeranlaßf haben, baß

am 31. SPtai baö Stegiment befohlen warb
, auf bem jwifepen

9tlt= unb Steuflreliß belegenen ©rercier*9?laße ju §uße SJlorgenö

8 Uhr en colonne aufgefteüt ju ftehen, um bie Äriegöartifel

ju oernehmen, unb ben ©olbateneib ju leiffen.

STacpbem bie ©cpwabronen ein SSierecf gebilbet, trat ber

©pef in bie SJiifte beffelben mit bem ©uperintenbenten Dr.

©lafer, bem Stbjutantcn unb bem Stecpnungöfüprer. Stach

einer Sfnfpracpe beö ©uperintenbenten an bie ge*

fammte ffitannfepaft über bie Scbeutung beö Wichtigen SWo*

mentö, mußte ber Stecpnungöfüprer bie Äriegöartifel laut bor«

lefen. Stfö eö nun jut SSereibung fam, bemerfte ber ©pef,

baß nun bie einjefnen Säße beö ©ibeö, taut t'orgefproepen,

bon jebem einjefnen laut naepgefproepen Werben füllten, naepbem

ein jeber, fowie @r feinen Slawen borper genannt habe. ©o

begann ber ©pef; „3$, griebriep Sßilpelm oon SBarburg",

unb laut erfcpofl oon allen 4 ©eiten oorperrfepenb : „3$,

^riebrid) SBilpelm bon SBarburg." ©ö beburfte einet jiemlicp

langen Sßaufe, um bie für ben Swecf angemeffene Stupe unb

feierlichen ©rnft wieber ju gewinnen, bie benn ju nochmaliger

Seleprung benußt warb, worauf bann bie SSereibung mit ge*

büprenbem ©rnft boHjogen warb, ©epon am 2. 3uni warb

©tanbreept über 2 ©rcebenten grpaften. Siefelben würben

fcpimpflicp fortgejagt, unb bem ganjen Stegimente butep ben
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9>arole*Sefebl Mannt gemacht, „baff ber ©b«f in einem 3tegi»

„mente, in »etcbem fict) fo niete gebilbete Sfcute befänben, 9t ie*

„manben, bet fub ähnlicher ©rceffe ju Scbulben fommen taffe,

„butben »erbe, baff er aber aucb er»arte, baff 9tkmanb in

„feinem eignen Statertanbe fernerhin baju Stcrantaffung geben

„»erbe."

83om 8. 3uni ab »urben bie #ufaren im 3tbantgarben»

Seiten* ^Patrouillen * unb SSorpojlen * Xienft u. f. w. ab»e<b«

fetnb mit ‘bem ©rercitium im ganjen Stegimente geübt, im

£aben ber ^Jiftoten unb in ber pbvung beS Säbels

unterrichtet. 35er ©raf b. SBatimoben batte bem 9tegimente

490 ^.Mffoten unb 200 Säbel gefdjenfr, »etcbe an bie ©Sca*

bronö bertpeilt »urben. 35arauf »arb am 18. 3“"i juerft im

geuer manöberirt. 3'er ßbrifttieutant non SBarburg führte bie

3. unb 4. Stb»abron nebff ben Sägern
;

ber SRajor non

©iSmart bie 1. unb 2. Stb»abron. 35ie sptänfter batten

weniger 2u(! ihre ©ewanbtbeit in ber Rührung ber ^ferbe ju

geigen, als bietmebr gctabeju auf einanber loSjugeben. 3>om

20. beS SKonatS S^i ab empfapf ber ©pef bei ben

Scbmabronen altes auf ben nabe Peborffepenben Stbmarfcb bor*

gubereiten
;

bie £>ufaren einjetn, in Stbtbeitungen, Sügen, batben

unb gangen ®<b»abronen im ©afoppreiten mit aufgenommenem

Säbet ju üben. 3lm 26. S«a* muffte baS Regiment in bö(*

ligem friegSrüjtigen Stnjuge mit altem ©epätf bis auf bie Butter*

fätfe unb ©rotbeutet auf bem ©rercierptaffe um 9 Upr aufge-

ftettt fiepen. 35er bamatige £>erjog bon Ä'umbertanb befubtigte

baffetbe. ©5 führte mehrere ©botutionen im Xrabe unb (Salopp

aus unb befeptoff feine Uebungcn mit einer Stttaque, unb „ärn*

tete bon an»efenben Sacpberftänbigen
,

bon faff alten

altiirten SÖtäcpten, allgemeine« Sob ein", bfiffts in einem am

27. 3uni 1813 getriebenen ©riefe. 3)er 27. »ar ben

Stpmabronen gur bölligen Snffanbfeffung jum beborftepenben
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Slbnwrfcht gnhtimgegeben. S^ie legte gemeinfame 3urüftung ju

biefem ernften ©ange mar ein feierlicher ©otteöbienft in bet

ätirche au DTeuflreliß unb gemeinfchaftlidje ©ommunion. So

Warb ber famerabfchaftliche SBunb auf Seben unb £ob für ein»

nnber butch ben ©enug beo Seiber unb 33luteö beffen geweidet

unb beftegelt, ber für uns alle fein Seben gelaffen. ©$ war

ein feierlicher Moment, als SBarburg bem ihm junächfiflehenben

bie t^anb jum füllen Sruberbrucfe reichte, unb feinem 33eifpiel

bie anbern folgten. 21in 29. würben Patronen (2100 p. ©Seabr.)

empfangen unb Butter für bie ^3ferbe auf 3 Sage, baS 2>epot

unter bem Sieutenant Sobecf unb SBachtmeifter gifcher gehütet,

unb Slbfchieb genommen.

2. St hm a rfch unb Stnfunft bei bet fchle-

fifdfen Sitmee.

Sfian hatte ftch beim Stegimeijte ber Hoffnung hingegeben,

ju bem Jpeereötbeile rerwenbet ju werben, welcher unter bem

©eneral SSaßmoben gegen ben äliarfcball 2>abouft in Hamburg

aufgeftettt würbe, So fchmeichelte man fich bem äkterlanbe

unb feinen Singehörigen näher ju bleiben, unb öfter Stachiicht

unb Sufchub jeglicher Slrt aus ber ^»eimath ju erhalten. ©6

war aber anberS über unS befchloffen. 3) et füngfte Sohn

unferS regierenben IpetjogS „Karl, ber ^erjog Karl, war t'om

.Könige griebrich SBilhelm bem 111. jum ©hcf bet 2. Srigabe

im 1. Slrmee^KorpS unter bem ©eneral »Sieutenant b. UJorf

ernannt. 3u beffen S3rigabe ju flogen waren wir bejlimmt.

So gingen benn bie Quartiermacher unter bem Sieutenant

Speichel am 29. 3uni «ach §ür]lcnberg oorauS, unb baS -5Rc=

giment folgte am 30. 3uni früh um 4 llht nach. 2>er iDbtifl*

Sieutenant p. SBarburg hatte folchc frühe Stunbe gewählt, theilS
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um rot bem ©intreten her großem 'Xageshiße in ben Quar-

tieren ju fein, tbeils einem $u großen ©efeite ron grcunben

unb SSerwanbten ber Stbjiehcnben möglich)? ju entgehen. Xiefe

hatten (16 aber ju jaölrei6 eingefunben unb unter ihnen waren

beren genug, benen eö auf einige Stunbcn weniger Schlaff

ni6t anfam. Stuf Sagen, ju ^.'ferbe unb ju ^uß warb baS

Regiment auf beiben Seiten beS SegeS na6 ^ürftenberg hin

escortict. SBatburg ließ gefli(fentli6 eine ganje Strecfe mit

aufgenommenem Sähet marf6ieren, um bie 3Rarf6ierenben in

ihren Sbtheilungen feßjuhalten, unb er(? als bie ©eleitenben

fuh in gemeffenem 3nnf6enraum ron ben ä)carf6ierenben er-

hielten, gab er ben SSefehl: „©ewehr ein!" Xie Fußgänger

blieben halb jurücf, unb einige fveunbliche Sorte an man6e

Seitenbe unb ^ahrenbe, fi6 unb uns ni6t ben Stbf6ieb bur6

ihre Begleitung f6werer ju ma6en, bewog biefe na6 unb na6

umjufehren unb uns ben emften ©ebanfcn an baS, was wir

»erlaßen, unb was und beror|?anb, ju überlaßen. Sie Por-

berrf6enbe Stimmung im Segimente war ernße Stille. ©in

jeher hotte genug mit feinen eignen ©ebanfen ju thun. ©S

waren ©atten unb Später in unfern Seihen, piele, ja ein großer

Xheil, bie jum erßenmale aus bem Saterhaufe in bie grembe,

in ben ßrieg jogen, anbere, bie aus ihren SirtungSfreifen als

beamtete, als gehter ober gehrünge, als Xienenbe aus ben

annehmli6ften förberfamßen SSerhältnißen auSgef6ieben waren.

S3eranfaßung genug ju einer ernßen Stille. Xiefer Porherr-

fcbenben Stimmung im 3*wern entfpra6 baS Steußere beS

Regiments auf bem SUlarfcfje. ©S war befohlen, baß bie £rn.

ßfßjiere in ihren grauen Ueberröcfen mit f6warjen fragen,

bie Unteroffiziere unb #ufaren in grauen Stalljacten mar*

f6ierten, bie XodmannS aber, wohl eingepaeft, in ben Stantel*

fäcfen blieben. Xie 3öger trugen auf bem Sftarf6e au6 graue

Ueberröcfe, wie bie ßfßjiete, nur ohne Slbjekben auf ben
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tlcbfelflappen. 3u biefem trüben ©rau fara noch bas «StbToarj

beS JJeberjeuäS an Äartufcb unb Sanbelier, unb bcr fcpwarje

Uebcrjug über ben XfdjacCo’ö. ©o batte auch baS Sleußere

nichts StufmuntembeS, bie jugenblicben ©emütber ©rbeiternbeS.

SBer uik fo auf bem ©tarfcbe fab, batte mehr ©efallen an

ben ^ferben, als an ber SJtannfcbaft. ©rfteren batten bei alter

ber Sbätigfeit, mit welcher fte wdbrenb ber Bilbung beS Sie*

giments in Stnfprucb genommen »erben mußten, bie reget»

mäßige Stbwartung febt jugefagt, fo baß fie fämmtficb in bor*

treffticbem Staube waren. §ür ben SRarfcb nach Berlin batte

ber t’oratif gefanbte Herjoglicbe ©ommiffariuS , ©ebeimer»

©ammerratb bon Saffewitj, autb bei ben refp. spreußifcpen

Schotten für gute Berpftegung geforgt.

Sei guter 3 fit gelangten bie ©cbwabronen am erften

SDtarfchtage in ihre fiuarfiere. Set ©tab, bie Säger, bie

3. unb 4. ©chwabron in ^ürfienberg
;

bie 1. ©chwabron in

SlumenoW unb SarSborf; bie 2. in Sornero unb Sannen«

»albe. Ser fteine SJTarfcb, bie freunblitbe Slufnabme bon ben

SBirtben unb SBirtbinnen, bie auf'3 Sejte jugefocpt batten unb

jum Surftlöfcben boten, was ÄeHet ober Ärug bergeben tonnten,

ben fcbeibenben ßanbsfeuten ju guter ßeßt etwas ju gute ju

tbun, ließen bie llnannebmlicbfeiten eines 50iarfd>eS unb einer

Sequartierung noch nicht recht cmpßnben. SlnberS »ar’S fcbon

am jweiten Sage, als baS Regiment bis ©ranfee unb Um*

gegenb unb am britten, als es bis Oranienburg unb Um*

gegenb jieben mußte. Sa fanben Weber SJtunb unb Silagen,

noch bie müben ©lieber bie gewünfcpte unb oft erfebnte Sa«

bung. So# hörte man fcbon auf bem SDtarfcbe jingen
: „SBoblauf

Äameraben k." unb „HanS SDtichel ber wobnt in ber Sämmer«

ftraß it." unb bergleicben ermunternbe Sieber unb bie Hoff-

nung, am näcbficn Sage Berlin ju feben, ließ bie «einen Un*

bequemlicpfeiten unb ©ntbebnmgen leicht bergeffen. §Sie es
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uns erfl opne fiuartier unb Obbaep unb ohne Verpflegung

ergeben feilte, baren patte nocp feiner unter uns eine Apnung.

gut ben folgenben Sag, ben 3. Buli, Warb befoplen, bag

baS Regiment um 10 Upr auf bem epemaligen ©rercier*spiage

b<r Artillerie jwifcpen bem SBebbing unb SJiarienborf rot

SBerlin in parabemägigem Anjuge, in SollmannS unb mit ab»

genommenen Ueberjügen, aufmarfepirt jlcpen folltc, unb barnacp

bie einjelnen Scpwabtonen aus ipren Aaeptquarticren aufjubreepen

Patten. Ser Anjug war bis auf bie ©äbeltafepe aufs genau»

efte »orgefeprieben
;

©teigriemen, STafenriemen, £>alSfoppeln u.

f. w. an ben ^Jferben war bcr forgfältigften SBeaeptung em«

pfopten. Set 6pef war »ollfommen mit bet AuSfüprung feinet

SBefeple jufrieben unb erwartete in peiterer ©timmung, bie aus

feinen pellblauen Augen uns entgegenftraplte, ben ©ouoerneur

Pon SBerlin, ©eneratlieutenant ts. geftocq, ©rcetlenj, bcr baS

Regiment in SSerlin einjufüpren berpeigen patte, ©egen 11

Upt erftpien er in ^Begleitung beS SPrinjen Augufl bon %'reugen

mit einem japlreiipen ©tabe. 9tacp SBefteptigung beS Aegi»

ments unb Vorbeimarftp in Bügen begann ber Sinjug. „Aian

„ift in SBerlin nicpt wenig gefpannt, ©ie unb BP* Regiment ju

„fepen", fagte Seftocq ju SSarburg, „unb um ben gegen miep

„geäugerten SBünfepen bet in SBerlin anwefenben Allerpöipjlen

„^errfepaften ju genügen, werbe i(p ©ie einen weiten S5eg

„burep bie ©tabt bis in bie Quartiere am pallifcpen Spore

„füpren." ©o gings benn burep baS Oranienburger Spor, bie

Oranienburger ©trage pinunter über ben Atonbijou-Spiag naep

ber ^erfuteS SBrücfe, über biefelbe unb ben Sufigarten burep

baS öftliepe “portal beS ©eploffeS, übet ben ©eplogpof burep

baS gegenüberftepenbe Sportal auf ben ©eplogplag, um uns bet

auf bem SBalcon ffepenben sprinjeg SBifpelni ton Spreugen,

Äönigf. #opeit, ju jeigen. SaS Regiment blieb in feinen Ab«

tpeilungen ju btei fiep reepts fepwenfenb im SKarfep über ben
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entlang bis 'jur SBilbelmSftraße, unb biefe hinauf bis ju ben

hufarenftäden am baßifcben Sb»«- 3« ber SBilbelmSftraße

mußte ficb baS Regiment bem dürften Siabjiroill unb bejfen

©emablin jeigen. SaS mar für $Hoß unb SJtann bie

bärtefte Strapaje, bie wir bis babin erfahren batten.

Sie Grbolung in ben Quartieren fonnte auib nicbt bie

genügenbfte fein. Socb batten bie mebrffen Säger unb hufaren

noch ©elb in ben Saftben, unb waren biehufaren am folgen*

ben Sage, einem Stubetag, in SSerCin ziemlich jablreitb auf ben

«Straßen in ihrem böcbften ^Jarabeanjug, in ben hellblauen

hufarenbeinfleibern, ju feben. Ser herzogliche GommiifatiuS

jur ütegulirung unferS üKarfcbeS mit ben Äönigt. Upreußifcben

Sebörben gab bem Cffijiercorps beS Regiments an bem Stube«

tage — eS mar ein Sonntag — bei bem bamaligen Sraiteur

Saltacb einen SlbfcbiebSfcbmauS, ju melcbem aucb mehrere Säger

geloben Waren. Stacpbem baS ^Regiment am 5. S«tt »on bem

st3reußifcben ßriegSminifierio noch mit 1200 $)iffolen« unb

Garabinerfteinen mar Berfeben worben, marfcbirte es am 6ten
^

Suli Borgens 6 Uhr über baS Äöpenifer #elb unb bie

Stralauer SSrücfe jum Stralauer Shore hinaus auf ber Straße

nach granffurt a/D. bis SKümbebetg unb Umgegenb in feinem

oben benterften grauen SJtarfcbanjuge. S» bemfelben Stnjuge,

ftarf beftäubt, jogen Wir am 8. S»ü in ^ranffurt a £>. ein.

©inet ber ^franffurter herren , (er mußte ein SDtirglieb einer

ber ftnbtifcben SSebörben fein) ber uns Pov bem Shore entgegen

tarn, uns ju beroitlfommnen unb in bie Stabt einjufübren,

fprncb unferm Gbef barüber fein Schauern aus. StuS ben 3«'

tungen, fagte er, habe man Biel Bon unferm impofanten Gin«

marfcb unb Surcbmarfcb burcb Setlin gelefen, unb in ber Stabt

fei MeS aufS höcbfte gefpannt, baS fcböne Sföeflenburgifcbe

hufarenregiment ju feben. SBarburg entfdjulbigte ftcb mit bem
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»eiten SKarfß burß bie fanbige unb ftaubreidje ©egenb, jumal

ed am 2*tergen febr naß Stegen audgefeben habe, unb wenn

rote auch non äugen fo grau unb grämliß audfäben, fo waren

roir innerliß befio lauterer unb fetterer unb würben un# beei»

fern ben ^ranffurtern und nur non ber liebendtoürbigffen Seite

ju bejeigen. Sßon beim ©nmarfßiren in ©erlin batte nißt

nur bie naßffe Umgebung non SBarburg, fonbern auß ber

größere Sbeil bed Stegimentd mit reßter #erjendfreube wahr»

genommen, wie befannt unfer ©ef wit ben .*pöd)ft= unb £>oß.*

geftettten ©erfonen unb allen ©erbältniffen bed ftaatlißen unb

gefellfßaftlißen gebend in Preußen fei Sin folßcr Rubrer,

fagte man fiß, werbe und ^rembfinge fßon ju oertreten wiffen.

© trat gegen alle Äönigt. ipreußifße ©ebörben ald Äönigl.

^reitßifßer £>brifflieutenant unb (S^ef bed 3Kef(cnburg»@treli«

gifßen Imfarenregimentd, (wie er fiß fietd in feinen fßriftlißen

©erbanblungen mit ben Jlönigl. ©teußifßen ©ebörben unter*’

fßrieb ) auf. Somit gelang ed ibm auf bem weiten unb an»

geffrengten SRarfße bem Stegimente manße ©leißterung burß

©effellung non SBagen $ut ‘gortfßaffung bed eifernen Courage«

©effanbed unb ber Sattel non ben gebrüeften ^ferben, weiße

bie .fmforen ßeilö auf Werfen reiten, auß wobl $ur Strafe

führen mußten, ju nerfßaffen. So fing man benn auß an ed

billiger ju beurtbeilen, baß ber ©cf in ©erlin bad äfieflen«

burgifße $orte b’epee abgelegt, unb bagegen bad ^rcußifße

umgefßlungen batte, wad ßm anfangd im Stegimcnte gar übel

war gebeutet worben. 9lld ßm einer nud feiner näbern Uin*

gebung bei einer nertraulißen Unterhaltung barüber einige Mit»

tbeilung maßte, fagte et: „giebed Äinb, bad erfpart und

„niele frußtlofe Sßreibereien. Sie ©ebörben würben ganj

„anberd gegen und auf unfere Slnforberungen auftreten, wenn

„fie nißt neranlaßt würben, und ald ein ^Jreußifßed Stcgiment

„anjufeben ;
unb nun [affen Sie und erft gar unter ben ?Jorf
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Jtommen, t>en fentte ich ! bet ijt unferm ^Jvinjen Äarl gar nicht

„grün." ©egen 3lbenb bejfelben Xagc« ging ber Lieutenant

». ©räbeniß in Begleitung eines SHegimentSfameraben über bie

Qber&tüde, um einige in bet SSorftabt am jertfeitigen Ufer fta*

tionirte Äameraben ju befugen. Shnen begegneten jWei rufftfche

ßffijiere, bon benen ber eine eine fcpwarje Sinbe mit einer

Etappe über bem einen Stuge trug, ©räbeniß firirte biefert

Stuffen einen Slugenblitf, eilte raffen Schritts auf ihn ju unb

mit bem StuSruf: mein Bruber! lagen fle einanber in ben

Firmen. Set Bruber, im rufftfchen 3bienfte , war in bet

Schlacht bei Süßen am 2. SJcai in’S Sluge fchwet bleffirt, nun

aber fcbon Wicber fo Weit hergeftellt, baß er auf bem SBege

war fiep feinem Stegimente wieber anjufchliegen.

3lm 9. 3nti fegte baS Regiment, früh 5 Ubr, feinen

ältarfcp fort bis Baubacb , in ber Stäbe non Eroffen , raftete

am 11. in 3ntlid>au, hotte am 14. ju Salifch unb Umgegenb,

unfern grauftabt einen Stupetag. 2>ie Befchwerben beS SÖTar*

fd>eS würben in ben heißen Sutitagen immer härter, gereichten

aber bem Slegimente jur belfern Eingewöhnung in bie mi(U

tairifepe 3ucht. 23tan traf in ben Quartieren mehrfältig mit

anbetn Xruppentpeilen, befonberS mit ber in ßrganifation be>

griffenen ßanbwepr jufammen, wo bann bie Sfnfommenben fich

mit ben Räumen begnügen mußten, bie noch übrig waren.

Einige witttürliche gouragirungen üo» Ätee unb SBicfen, bie

ftd) einzelne |>ufaren nach bem Beifpiel einiger rufftfchen ,Ra«

batleriften ertaubt hotten, unb manche Ungehörigfeiten in ben

Quartieren oeranlaßten einige fepr gefepärfte ^arolebefeplt.

3>er SDtarfch ging ton Salifch aus über ©reinig, $ernftabt,

Qftrawo nach Xracpenberg , wo baS Regiment am 18. 3ul<

Stafttag hielt- 6S warb uns ba biel bon bem oor einigen

Sagen ftattgehabten Eongreß jWifcfcen bem Äaifer Slleranber,

.Könige bon Preußen unb bem Äronprinjett bon Schweben,

Digitized by Google



— 33

Äarl Johann, (IBernabotte) erfühlt. 9luh bem Kiefen, einanber

oft gerabcfu SBiberfprecbenben, fonntcn wir alh borlaufige 23 e*

ßimmung eutncbmcn, baß brr Spätere ton iOberbefehl über bit

jur S'rcftiHij S3ev(inh aufgujMenbe 2trmee führen werbe. SNan*

tbrr wünjebte, baß ei nufere 23eftimmung gemefen wäre, ju

einem bet unter feinem 23efeble ftebenben £>ecrtbeile ,ju. fioßen,

um näher au ber .öeimatb ju fein; bod) war ja ber befebwer*

fiebfte Speit beh Scarfdwh 3urütfgefegt, unb man mußte bar»

auf benfen, in möglich ff rortbeilbaftem Suftnnbe bor unferm

33rigarbier unb Korph»(£ommanbanten 31t erfebeinen.

Ser fernere SSJtarfcb ijiini am llt. über Xrebnilj, ^'foßf,

•

£Mh, Stamhlau nach ty'olnifcb §>iarcbwitj unb Umgcgenb, wo

wir am 22. SRafftag liaitenb, 2tlleh in möglicbft empfeblcnbeu

Suftnnb 311 feßeit bemüht waren, um und am folgenben Sage

bein ^rinjen Äarl unb ©encral bon 2Jovf auf bem Surd)»

tnarfcb bureb £>bfau Reißen 311 tonnen. Jn ber ©egenb bei

;Celh begegnete unh, alh wir bureb einen sinnlich bebeutrnben

2Salb sogen, ben bic (f bauffec in geraber üiinie burebfebnitr, ein

ruffifebeh Jägerregiment. Sie Stufif beh Ütegimenth fpiettc

bah befannte i? ieb
:

„.$oph Sintiancben", welcbeh bah hinter

ber SJtufit marfebierenbe 0 ängercbor fang. 23 ci bem {Weiten

Sheile fiel bah ganse Regiment, unter bem 0 cball aller Srom*

mein, mit ein, baß ber gmi3e 2Mb bahon wieberhallte. 3>ic

lebhafte Saabewegung beh SMebeh erhielt bah gan^c Regiment

im gleidten Sempo hom erften bih 311m leigten -Scann. SBir

ahnten nidet, baß wir mit biefen fo luftig unb heiter babin»

jiehenben Äriegern mandien garten Äampf in fatnerablitber

©emeinfebaft befteheit würben. Sah Regiment 30g 311m

Sacfenftben Gbrph, welcbeh 311t ©ntfebeibung in ber 0cb(acbt

an ber ßaßbacb fo fräftig mitmirfte. 3bie hpeiterf eit biefer auh

fo weiter 'gerne 311m gemeinfamen Kampfe heranjiebenben Arie»

ger rief aueb in unfern Seihen gleiche 0 timmung heii'or. Äaum
3
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batten fie ihr Sieb beenbet, fo ftimmten jutn ©egengrujje auch

unfere 3äg« unb .£>ufaren bas «2d)iUerfd)c Steiterlieb an.

llni> fehlte aber bie SRufif, benn wie Ratten im ganjen nur 6

Srompeter bei bem Begimcnte, bon benen einige aufjer ben

Signalen nur wenig auf ihren 3nffmmenten ju leijlen bermoebten.

UaS SägercorpS batte jwar ein '})anr junge Jpomiflen bon

Strelitj aus mitgenommen, bon benen aber ben einen febon ber

anftrengenbe SKarfcb unb ben anbern eine Unborficbtigfeit mit

ber s43iftole inoalibe gemalt batte. Sie würben nach bem ®e*

fechte bei ©olbbetg nacb £>aufe gefebieft.

SltS wir und nun am 23. ber Stabt £>blau näherten,

warb ber Premier * Lieutenant bon SBeper jur Slnmelbung be$

BcgimentS bei unferin Srigabier unb beim ©enerallieutenant

b. ?Jorf borauSgefcbicft. S'ie genannten ^>errn ©eneräle famen

in Begleitung ihrer refp. Stäbe bem Stegimente entgegen.

2>affe(be war in 2>ollmann3 auf's fauberfte angejogen, boeb mit

Ueberjügen über S'fcbacfo’s unb Säbeltafcben. 3bie Sefichtigung

bcs Regiments gefdiab auf ba$ genauefte. Statb bem Borbei*

marfcb in Sägen gingS in Stbtbeilungen ju breien bureb bie

Stabt £>blau (bem alten Stanbquartier beb ©encrals SeibliQ

unb feiner Kuirafficre) nacb bem 3>orfe Sottwiß ine Kanton*

netnentbgunrtier. Sbuvcb ben ^).'arole*Befeb( ließ Sr. ©reUenj

ber ©eneraltieutenant b. Ljort bem Stegimente befannt macben:

„bag er mit ber guten Haltung unb bem t'ortbeilbaften Steugern

„beffelben bollfommen jufrieben fei, unb er baS tjöcfa|te Ber*

„trauen in ben guten SSillen unb ben SJiutb beiTelbcn fege, ben

„ju bewahren es nicbi an ©clegenbeit fehlen werbe."
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3. <$in®etf*ibuirg in bat? (Sorpö unb bie

$ t i g a b e b e g & e n. a j. bringen &' a c l t> o it

SKeflenbutg.

3>a£ 1. §frmeecorp$ unter bein ©eneratlieutenant t>. ?jorf

trat nacf> bcn großen jßertuften in ben ©efecbten unb Stptacpten

t'or bem SBujfenftillftanbe, loobunt) e$ auf 5fj7ü Kombattanten

jufammengcftpmotjen, auf? neue tt'icber ergänzt unb organifirt.

64 bejtanb auo 4 23rigaben, nam(i(f> ber 1. SBrigabe unterbeut

Cbrijlcn t'on Stein ineij formirt aus:

4 ©renabier«Sftataittonen,

2 Compagnien oftpreußifd'er Säger,

2 i'cbtefifdien Sianbroeprregimentern 9Tr.5. u. 9Tr. 13,

4 Sctmtabronen fcproarjer .<pufaren ( 2. Üeibregiment)

commanbirt oom Major pon Stoßet,

unb bie öpfünb. ^fußbatterie Sir. 2;

ber 2. Skigabe unter bem ®.*M. %'rinjen Äart oon

Mettenburg, beftebenb aus?

:

bem 1. oftpreußifcuen S 11fmtterie-9tegimente ,
commanbirt

oom iObrifttieutenant o. Jiobentpat, (früher ©out),

be? d'rinjcn Ä'art), 2 Muof.= unb 1 ^üfet.-

S5atai(ton

;

=• 2. oftpreußifcben Infanterie -Siegimente, commanbirt

oom Dbrifttieutenant oon Siebelm 2. (ber ftitte

genannt), 3 Satt.,

* 0. i'anbroeprrcgimente hon 4 SSataitlonen,

4 Scptuabronen Mef(enburg=Strel. .pufaren,

unb ber Üpfünb. Jußbatterie 9t r. 1. commanbirt

bom Cap. «puet;

3"
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frei
1

7. S5rigabe unter bem 65.491. non £>orn, bejltpenb

«US bem 2eib»3nfanterie«9tegimente, (SKärfer), bern

Xpüringer Saftaiflon, comntanbirt bom SRajot

non Sinter (SBeimaranet), 2 Kompagnien beS

©arbe*3äger=SflttaißonS,

- 4. unb 15. fepief. 2anbtotprregimente, (jebeS

4 Sattaiflone fiarf),

2 ©eptoabronen branbenburg. £>ufaren, com»

manbirt boin 59iajor non ©opr,

2 ©eptoabronen fdjtef. 2anbtoepr=KaoaBerie,

unb ber 6pfünbigcn ^fugbatterie 9Tr. 3;

ber 8. Srigabe unter bem ©.=391. non £>ünerbem , be*

ftepenb aus bent Sranbenburg. Infanterieregiment, (3 Satt.)

bem 12. 9teferne4)tegiment (3 Satt.) unb

14. fepfef. 2anbtoepr*3nf.=9tegiment (4 Satt.)

2 ©eptoabronen Sranbenb. $ujaren cotnmanbirt

Oom 2)tajor non .Rnobtoep,

2 ©eptoabronen febfef. 2anbtoepr=Sanaflerie unb

ber öpfünb. $ußbatterie 9Tr. 15;

aus ber Steferoe* (SaOaflerie, eommanbirt nom Obriften

non 3ürgaS, nämliep:

Srigabier

Obri|l

©r. bientet.

4 ©eptoabronen toeftpreugifeper Dragoner, com»

manbirt nom Obriften non SButbenoio,

4 ©eptoabronen tittpauifeper Dragoner, comman*

birt nom ObrifHieutenant non Sresfoto.

Srigabier

Obrifl

n. Magier.

4 ©eptoabronen Sranbenburg. Upianen, comman»

birt nom SOTajor non ©tutterpeim,

4 ©eptnabronen oftpreug. Stational * KanaBerie,

eommanbirt nom SRajot ©r. n. Sepnborf.

Srigabier
(

4 ©eptnabronen Steumärfer 2anbto.=©aoaBerie,

SOtajor <4 » 5. feptef. 2anbtoepr=©ao.*91egimentS,

n. Siber|lein. ( 4 * 1Ü. * * *
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bie reitenbe Batterie 9tr. 1 unb

* * * 9Tr. 2;

eiiblidi) aus bcc SRcferoesStttitterie, commanbirt nom £Dt'vi|t-

lieutenant (Scpmibt, nämtiep:

bie 12pfünbige Satterie Str. 1,

• 12 3 3 «Kr. 2,

3 6 3 3 Sir. 11,

3 6 3 3 «Kr. 24,

3 3 3 3 Str. 1,

3 reitenbe 3 Sir. 3,

fl A 3 STr. 13,

jufeßt: aus ber ,£>anbtnerfScotonne «)Tr. 1,

bet 1. gelb » «(.Monier 3 Kompagnie,

C 2. 5 s fl

@3 beftanb bemnaep baö 1. Strmeccorpfit aus:

20 Sinien-Satt., 24 Satt, febfef. ganbtoepr, 4 Komb. Säger,

2 9Jiomer*£omp. = 45 Satt, gußnotf

20,783 «DL

28 ©cpinabronen Linien*,

1 6 Scptobr. £anbm.3Kao.=

45 c.cpmabr. Sleiterei . . 6,038 3 (irtef. ber SägcrcorpS),

i 3 Satt, gu 8 6t. (Sefcbiiß= 1,917 *

Summa 37,738 äK. mit 104 ©ef(pü&en.

!J»en ©eneralftab beS 1 , 9frmee3KorpS bitbeten unter beut

©eneraUSieutenant non ?jorf:

ber Kbef beS ©eneratftabes ®.=55t. t»on Staucb,

bet tDber«ßuartiermeifier £»brift n. Safentini.

Som ©enera(|tabe, ber SOfajor üou eduitf, (S'apit. t'oit £otf*

böfet unb Sieufenant non SSufforu ber 2te.

9tbjubanfur, ber «Dtajor ©raf bon Sranbenburg, «Pinjor brnt

SMetritp, Kapifnin non Scfafinefg unb ^r.^icut. non «Höher.

Sfbjubant beS ©.»SR. non 9taucp, ber Kapitain S'cliuS.
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5)011 ©enernlffab nnferor jmeitcn SBrigabe unter bem

(5 lief, ©.«591. ^rinjen Äarl, bilbeten

:

bom ©eueralftabe Süiajor bon ©cpüg imb Sicutomuit bon

Suefcnburg.

Slbjubanten ber 3)taj. bon $rolgerbberg unb Cap. bon .£>oinjniann.

Sa bab Regiment forthin bon biefen vefp. Herren feine

fBcfeble entgogenjuneljmcn batte
,

eb mit Svuppen ber anbem

SBrigaben oft in enge SBertiprung «nb 5Berbinbung fam, fo ftnb

fie pier gleich am Stnfange beb Kap., Welches uns in ben

©turnt ber Ä'riegbPegebcnpeitcn cinfüprt, namentlich genannt

loorben.

9Tacp bem. äSerfprecpcn ©r. ®rc. beb ©cneratlieutcnantb b.

§|orf feilte bah ^Regiment ttaep feinem 70 SPTeiten Weiten

SRarfcp, worauf es 24 Sage inet, ber SRupetage bermenbet

Patte, eine 5Rupe bon 8 Sagen genießen, um fiep ju erboten,

unb bah franf unb febabbaft ©eworbene toieber berjuftelten.

Ks tbat uns fepr notp. Senn in einem sBcricbte an ben .Iper*

30g Äav( aub SoOtbil; bom 30. 3uli beißt es

:

„9Bir ftnb Pier in traurigen Umftänben gegen ben Suftanb,

„in welchem mir aubmarfepirten, angefommen. äMete bon un*

„fern 5J3ferben finb gebrüeft, wie eb, bei ben oft ftarfen SRcir*

„fepen bei großer .ftilje, nicht anberb jtt erwarten ftanb. $ünf

„%'ferbe ftnb unb gefallen. SSir arbeiten nun baran, unb wieber

„in ©taub ju fegen." Sab notp unbotlffänbige Offizier*

corpb ju ergänjen, feplug ber £>brift(ieuteiiant in feinem Briefe

an ©r. SurcbfaucPt ben .öerjog .Hart bie ^äpttridte SRilarcp

unb b. SRalßapn ju Dffaieren bei ben ^mfarett, bie Dberjäger

Stube unb b. .Hampß ju jtSfjtjieren beim Säger = Setafcbement

bor. 9IPer mit ber jugefieperten SRupe war'b niept weit ber.

5(m 25. SKorgenb 8 Upr fam ber 93efep( bon unfernt ffiriga*

biet
:
„binnen 3 ©tunben aub bem Kantonnement aufjubvechen."

Sab fupr uttb, wie ein Sonnerftblag in bie ©lieber. Kb mußte
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ton ber iprobinntcolonne noch gourage unb Verpflegung für«

«Regiment empfangen unb au«gethei(t werben : /» $Jfb. gleifch,

2 %'fb. Brot, 8 2oth ©emüfe unb >/'° Äuart Branntwein

auf bem SRarfch, (im Kantonnement ’/»• &)• Stachmittag«

1 Ubr flieg bnö Regiment auf bem ihm bejcitfineten Sammet»

platje ju ben übrigen Gruppen ber Brigabe unb nmrfcbirte ge»

führt »um Sprinjen *) Karl bi« Stbenb« 5 Ubr. Sa tuatb i(>m

ba« Sorf Sßilfcbäu juin flTacbtquartiet angewiefen, aber nur 2

©chwabronen tonnten notdürftig Untertommen finben, bie bciben

anbem Schwabronen biwachteten, fo wie bie onbern Sruppen bei*

Brigabe. Um 1 Uf>r in ber Stacht traf erfl bie Verpflegung

fce« Regiment« ein. gnjwifcheu batten fich bie .^ufaren gefucht

anberweitig ju helfen. Stuf einem Seid) im Sorfe fchwatnmm

Gnten unb ©änfe, .Kartoffeln jtanben auf bem gelbe. Stuf

jene war Don einigen Babenben in bet Sunfell;eit ber Stacht

gagb gemacht mit Bohnenftangen, .Kartoffeln waren gebubbelt

unb gcfocht. Äurj e« war feiner junger« geftorben. SK« am

anbern Georgen, ben 26., ba« Regiment im Begriff war, bem

Befehl be« ©enerallieutenant« o. §)ort jnfolge, nach Stertnet«»

borf ju marfchireu , wo ba« ganje Korp« jufammentreffeu

follte, traf ein ©egenbcfehl ein. Welcher alte Sntppentbeile ihre

früheren Kantonnement« bejiehen biefj. Stie man fich allgemein

fagte, follte ber Befehl ju biefen Bewegungen Don bem ruffifchen

©enerale Barflap be Sollp au«gegangen fein, ber noch ben

Oberbefehl über bie gefammten ruffifchen unb preugifchen

Sruppen führte. Siefe« erfte .Krieg ähnliche Kreignig Deran»

tagte aber beiu Slegimente 2 Stilgen feiner Obern, bie eine

*) £ie $rinjen ber fürjHicficn $äuftr »cn ÜMtenburg flnb gel'orne

§erjüge. 3nr Unterjctjefbung von bem regitrenbcit $crjcg Jtarl v. 'Jjl.

inirb er im getgenben nur t|}rinj genannt »erben, ivie et aud; beim

•Seeic nur genannt ivarb.
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t»on ©v. Sunblaucbt bem $rn. SBrigabier
, bet auf einen

Sagen geftogen war, auf welchen unfer (Sbef bie (Sättel imb

fonftige« ©erätb bon ben gebtücften Treiben batte pnrfen (affen,

imb ben bet Unteroffijier Hange t'on bet erften ©cbwabron betn

Stcgiinente oorfubtig uub mögliche unbemertt natbfübren fof(te.

Siet i'rinj fommt aber getabe auf bem Siebetiwege, ben Hange

eingefcblagen, auf beit regteinent«wibrigen Sagen ju, unb be*

fie()(t im barfeben Son ben Sagen, fammt bem bavauf liegenben

©epäcf, fofort ju petbrennen. „O Surcbfeutbtingtn," erwiebert

Unteroffijier 2., „bat bett boeb unf äktting fo bäte« fernere«

,,©e(b foft’t. Unf Obecftleutnant meent’ bat't noch nicb Pör’n

„granjofen ging’ unn bat wi man aure £juartier’ friegen bee*

„ben, bovüin mutt be be armen ÜJuibren nidj glirf tbo ©(bannen

„brüefen loaten." Siefe« IBorroort für bie jum Jfeuer Per*

bammten ©ättef u. f.
to. fanb eine gute ©tatt. Ser ^Hinj

(aefaefte unb ritt babon. Sa« Stutobafe unterblieb, aber im

Sörigabe = 'fJarotebefebl warb gar crnftlicb gewarnt, bureb regle*

ment«wibrige Sagen bie Sraincotonnen ju befcbloeren. Sie

anbere Unorbnung tarn niebt nor bie tDbren bc« .£>rn. 23riga=

hier«, wobt aber unfer« ©bef«. ©r erfunbigte fub natb bem

nächtlichen ©eptätfeber unb 3ucbb« im Sorfc, unb Pernabm

bann pon bet (inten * unb ©änfejagb , bie einige erfebfagene

3nbiPibucn, auf bet Siefe febwimmenb Perrietbcn. Stuf bie

©nten*3ägcr warb aber auch bie ©ebutb bom ©rbreeben eine«

.fteuntagajin« gebürbet, au« bem, bet Stngabe nach, gegen 20

©tr. .öen entioenbet worben waren. Sa lieg ftcb benn unfer

©bef in einem ©ircular an bie refp. ©«cabron« gar ernft per*

nehmen, ©r gab ju bebenten
:
„in weteben Stuf wir un« bureb

„fofebe Süflellofigteiten in bem Sfrmeecorp« bringen würben,

„beim bie Sruppen, in beten ©antonirungen fo((be« Perübt

„worben, (ebnen wieber jurüct, uub erführen bie begangenen

„S porpeiten mit Ucbertreibungen. ©ewig, beigt» weiter, babat
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„bie #rn. Cfbefd ober .feie £>rn. äßachtmeifler Äenntniß bon ben

„©ubjecten, bic fiep bei biefem grebel au^tjejcictjuet haben. 3*
„will burcbaud biedmal feine Äenntniß babon haben, aber ich

„hege bad feftc Vertrauen, baß fonto^f bie £>rn. (üpefd, ald bie

„SBachtmeißer, ed einfeben, n>ic nact)t^etfig und betrieben Unfug

„werben muß, wenn wir nicht 6rnj! unb ^ftirbt folcbem liebet

„entgegen feßen. Unterrichten ©ie bemnnch bie ©dcabrond

„baren, bnß ich nur bad erfte 50Tnf folgen Crpceß nachfehen

„fann
;

baß cd gegen meine Stet ju benfen unb gegen meine

„Pflicht läuft, fo etroad ju butten. Diedmal werbe ich, wenn

„cd mit (Mb abjumachen ift, alled ©enommenc unb Slerberbte

„bejahten, fünftig trete id) auf ald ftrengcr Stichter, wie ed bic

„Pflicht bon mir forbert. Stile bie #errn Ober * unb Unter*

„offnere bed SHegimentd erfuche ich mit mir alled Crmfted

„barüber ju wachen, baß folche Studbrüche bon Sügellofigfeit

„nicht wieber bovfommen."

Dad Gircular war wohl faurn am 27. ben refp. Gdcabrond

befannt gemadit, fo erging fchon ber SJefeht an biefclben: am

folgcnben Dagc, ben 27., ju einer ©pecialinfpection unb @r*

ercitium bor ©r. Durchlaucht, bein grinsen Äarl, um halb 6

Uhr, audjurücfen. Marburg febwebte in ber S3eforgniß, baß

auch bem 4>rn. 33rigabccbef bad ©erficht bie .flunbc bon bein

©reeß hinterbracht habe. Um bem SPrinjen feinen Sin (aß jum

Dabei ju geben, empfahl er ben .'perrn ©dfabrondcpefd, Slllcd

auf bad genauere unb pünftlichfte für bie sSeficptigung einju*

richten. Da bie £ufaren bei bem Sludntarfch auf ben #uttcr*

fäcfen gefeffen, würben ©teigriemen unb Slafern iemen, auch bic

•iPferbefchweife , befonberet Stufmerffamfeit unb Sorgfalt ein*

pfoplcn. Die Snfpection ging bid in bad ilteinfte. Der

-sPrinj hatte erft bor nicht langer 3 c*t eine ähnliche bei lieber*

nähme ber Srigabe bom ©eneraöieutenant b. SJotf erfahren,

(bgl. Dropfen, $Jorfd lieben 3. Dp- S. 13). Die /pufaren
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mußten, nathbem bai Slegimenf in Bügen rechte abgcfchwenft

war, einzeln mit aufgenommenem ««bei erft im Schritt, bann

im Xrabe unb jutegt im ©atopp ri'r bem 'Prinjen unb feinem

©cfotge Porüberreiten, bei bem 3t>t!c angefommen pariren, unb

bie ©tettung in ben 3tbtheifungen einnehmen, SBaren bie Büge

einer ©eproabron porüber, fo mußte bie ©chmabron fonnirt auf

bem Hafen Cinf^ fchtpenfen unb ber nächfifotgenben ©chmabron

Staum geben 3U ihrem Sfufmarfch unb meitetn jßurrücfen. 3Ufei

ging jur Bufriebenheit bei Hm. Skigabieri unb ber anwefen»

ben -'preugifeben Herrn (Sapatferieoffijiere. Soch waren bem

^rinjen einige ungleich gefchnallte ©teigbügef nicht entgangen,

wai unfer Cfbcf mit bem Steiten ber .^ltfaren auf ^utterfäcfen,

auf bem porgeftrigen unb geflrigen 3)iarfche, emfehutbigte, moju

bie ©teigriemen batten berfängert werben infiffen. 2)er Pon

SBarburg gerügten ©peeffe gefebah feine ©rwäbnung. SUtei

ging mit feichtern .'perlen wieber in feine Quartiere jurücf. Sie

folgenben Sage würben aufi forgfamfte benugt allei Äriegi»

material, gifteten, Karabiner, fjeberjeug ip
f.

w. in gehörigen

©taub 311 fegen, bie Hufarm in ber Rührung bei ©äbeli, unb

im ©rcrcitium 311 üben. 2fm 30. BuH warb ber SHittmeifter

@raf Süttidfau mit bem ©oinmanbo bei Bägtreorpi beauftragt,

an feine ©teile ber ‘Premier = ßieutenant p. SSepcr jur erften

©chmabron Perfegt. Ser Lieutenant ©chüßter rücfte wieber bei

ber 4. ©chmabron ein, bereu 4. Bufl et führte.

Ser unbermuthete Sfffarm bei ©orpi am 25. mochte ei

rcrantaßt haben, baß ben SSrigaben unb bem ©orpi bejtimmte

Sfßarmpfäße angejeigt würben, unb bai Sorf SSermeriborf jum

©ammefplag bei ganjen ©orpi beftimmt warb. Stußerbem er-

fotgte aui bem Hauptquartier bei ©enerati ber ©aPaflerie

p. SMücber eine genaue 3»ftruction für ben Storpoftenbienft, wie

für bai Verhalten einzelner Setafitementi beim Scfegen pon

Sörfern unb ©täbten bem §einbe gegenüber. Ser ©eneraf
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tv ^Jorf tbeilte bie lörganifation be$ ganjcn unter feinem 9?c-

fcple ftehenben ArmeecorpS mit, ferner baß e$ in ber Silait*

orbnung bc$ unter bem ©efepte bes? ©eneralS b. SJ3tücbcr |tepen*

ben fileftfien ÄriegSpcereS bie Stifte einnnpme, wogegen ba£

rufftfie ArmeecorpS unter bem ©enerat b. Satten ben reiten

flöget, unb ba$ ©orpö be$ ruffifien ©eneratö b. ifangeron

ben (infen ^tilget bifbe. ©in 4. fiwäicreS ©orp$, unter bem

ruffifien ©enerat b. St. ^riejt, batte bie ©eftimmung, bie

Sterhinbung jtbifieu bem fitefifien Äricgobcerc unb ber in

©Öhmen ficb jufammeißiepenben großen Armee bon äOefter*

reiiern, Stuften unb Preußen unter bem Oberbefehl be$ #üi|ten

bon Scbmarjenberg ju erhalten. 2;a$ Satfenfcbe ArmeecorpS

beftanb auet 9,600 Staun Infanterie, 2000 Stann ©abatlcrie,

4000 2)iann Artillerie unb 3600 Stann Äofacfen. tfaS San*

geronfebe ©orp» jäplte 18,464 Stann Infanterie, 2,800 Stann

©abaUerie, 2600 Staun Artillerie, unb 4,400 Äofacfen.

© ovps bcö ©enerattieutenant St. tprieft 8,400 Stann Snfan*

teric, 2,920 Stann ©abalterie, 600 Stann Artillerie unb

1,200 Stann Äofatfen, fo baß bie ©efammbStärfe be$ fite*

fifien .feeres fti auf 9.5,322 Stann mit 336 Kanonen am

10. Augujt 1813 belief. 3ie(e Angabe braitc ber ©bef auö

bem Hauptquartier mit, wobin er fii jur Stetbung bei bem

©enerat b. ©lüier begeben batte, fo wie bie ©ewißpeit, baß

Dcfterreii jum ©unbe gegen Slapoteon mit beigetreten fei.

Unjwifien war ein ©rief bon Sr. S'uritauit ,
bem Herzog

Äarf, au$ STeuftreliß eingegangen, aust wetiem bem Stegimente

mirgetpeift warb : „baß Sr. Suiritauit ben fämmttiien Hm.

„Cffijier«, atö bem ganjen Stegimente, bie Sterfiicrung feiner

„perjtiien Xpeitnapinc an iprem Gigepen unb ben berPinbtii*

„ften S'anf au^fpreie für atte$ ba£ ©ute, was? er bi jeßt

„bom Stegimente gehört, ©r bitte bätertii .in biefem ©’ifer

„fortjufapren, unb feine alten Sage mit ‘#rettbe ju erfüllen.
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„Pr, für fein S'bcil, werbe nicht aufhören für basS Sohl bed

„SRegiment« Serge 311 trogen." —
Am 3. Slugujt t^atte ba« ^Regiment in ber fatbolifcben

Äircbe jur Jfeier be« @cburt«tage« Sr. SKajeftät be« .Königs

bon Preußen einen feieriieben ©otteSbicnfl. Stach Scenbigung

beffeiben warb ein auf bem SJTarfcbe in ber ©egenb bon 6ro|Ten

befertirter .£>ufar ,
griebrich SSetjer , au« ©obenborf bei Alt*

Strclilj, cingcbrad)t. ©r warb mit einigen Stocffchlägen bc-

flraft, unb mit einer SDi»rrfcbreutc nach Alt * Streliß berfehen

fofort entiaffen. S'er Abgang warb aber reichlich erfeßt burch

4 junge i'eute au« bem äRagbeburgifchen, (bamalö jum Äönig*

reich Seffphalen gehörig), bie fleh über bic ©renje gefcblichen,

ben SDiarjehWeg unfere« SRegiment« bi« 3°Uwiß berfolgt hatten,

um mit ihrem Dnfel Schüßler jufantmen gegen bie granjofen

ju ftiinpfen.

Am 7. Augujt lief enblicb ber SBefebl jum Abmarfch ein.

3>a« ^Regiment rücfte am 8 ., SStorgeiiS (»alb 5 Uhr, au«. 3bic

ganje Untgegcnb erfcballte bon Sroinmel», .ftörnetfcball unb

Srompetengefcfainetter, unb al« bie Sonne burch ben 3)torgen*

nebel brach, fah man auf allen Segen bie Xruppen bem

©ammelplaße jucilen. Um 5 Uhr traf bie SSrigabe jufammen,

%' unb n,arl’fl'irte ohne Aufenthalt bi« &ber*Sörbing in bic 83i«

/wacht. 2ms ^Regiment unb bie Artillerie lagerte an bem glüß=

dien i'ohe auf einer grünen Sine , linf« bon un« bie branben*

burgifchen .^nifaren unb bie Snnbwehr * ©aballerie bon ber 7.,

£>ornfcben »Jrignbe, unb bie Artillerie unferer Srigabe. 2>aS

Setter begünftigte uns, unb bie unmittelbare Stahe anberer

Sruppentheile, hielt nicht nur bie junge SJtannfchaft in gebörU

gen Schlaufen, fonbern belehrte fie aueb über baS ©ehaben in

einer S?iwacbt. ©S fehlte an Stroh unb .<polj. 2a lernten

wir bon unteren Artillcriftcn Schußfcbirme gegen ben Sinb bon

Seihen, bie an bem SJobeflüßcben ftanben, flechten, unb mit
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najfem 4>oIje ?euct anmachen. Sad wollte «6er buch nirf't

redjte ©luth jum Soeben fchaffcn. 31(d aber unfere £ufaren

faben, baß bie Slrtillerijlen unb ©ranbenburger .$ufaren eine

ÄoppclbeWührung angingen, waren fie nicht bie legten, welche

troefened ^ofj ju finben wußten. 25a entwicfeltcn fleh benn

bie latente jum Äochen unb ©raten gar fchnelt, baß gewiß

feiner hungrig fiel) hinter feinem SBinbfchirme jum 0cblafe

hinftreefte. 9lm folgenben Stiergen, ben 9. ©uguft halb 5 Uhr,

marfchirte bad ©egiment an ber 0pige ber ©rigabc bid in

bie ©egeitb t'on ©antfi, wo und bie Dörfer ©niebwig, ßriebcl»

toig unb Saehwiß ju ßantonirungdquartieren angewiefen wur-

ben. Scr 0tab, nebft ber 3. unb 4. Schwabron, im erftern

2'orfe, bie 1. in Äriebelmig, unb bie jweite mit ben 3ägmi

in Sathwig. Sad ©egiment hatte mit beni §üfelier-©attaiUon

bed 2. oftpreußifchen ©egintentd bie ©orpoftenfette, langd ber

Semarcationdlinie bid (Santh hin, ju hüben unb ju bewachen:

ob ber $einb auch bie Semarcatiundlinie an feiner 0eite über»

febreite, wie bad fchon, gouragirend halber, follte gefchchen

fein. Unfer SSarburg hatte bad ©oinmanbo über bie ©or*

poftenfette unb fam wenig bom ©ferbe. ©d lag ihm 3111 cd

baran, unfere friegdunerfahrene ©lannfchaft gehörig über ben

Sorpoflenbienff $u unterrichten. 31nt 10. ©uguft warb Sltled

auf ben folgenben Sag jugerüflct. „Ser morgenbe Sag,

„heißt’d in beni ©egimentd»©arole=©efehl, an welchem bad 1.

„Slnneecorpd bor 0e. ©iaiefiäten, bem Äaifct bon ©ußtanb

„unb Könige bon ©mißen bie ©ebue paffiren foll, iß ein

„Sag, an bem bad ©egiment bie fruchte feined bidherigen

„$leißed amten fott, wenigftend ben erften Sbeil bcrfclben.

„So bin ich benn gewiß überzeugt, baß bie Herren ßdcabton»

„chefd bad ©iöglichfte thun werben, um ihre ©dcabrond fo

„bortheilhaft atd möglich ju jeigen. Stile Ucbcrjüge, auch übet
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„ben ©übeltafcben bleiben, ba bas SorpS fiep im SJtarfcbanjug

„jeigen foll."

Um 5 Ubr rücfte ba$ Regiment bem 3obtenberge ju, bet

linö auf eine ganje 3eit bin auf unfern 3ügen jum Sßegweifer

bienen füllte, biö ifm bet ©röbigberg, bann ‘bie SanbSfrone,

Wäbrenb beö crjten Stbfcbnittä unferer Ärieg$jüge, barin ab*

löfeten. 3)a£ Stegiment mar linfö abmarfcbirt unb ftellte fiep

in CrScabron&^ronte in bet Stäbe beS 3)orfe8 Stofentbal neben

einet ©bauffer auf, an beten anberen ©eite bie Snfanterie un*

feter 23rigabe in 83ataiHon3*j§fronte aufmarfebirt war, unb bon

ihren refp. ©bef$ infpieirt warb. hießt ber ©eneral

SMücper, welker bie Stefcrbe = ©ababerie befiebtigte, wolle auch

bie 4 Stegimenter ber -Srigabc«©aballcrie jubor befiebtigen, ebe

biefelben in bie ©orp^Slufftellung einrüeften. hinter un$ fianb

junäcbft baä alte jweite fepmarje $ufaren«9tegiment unb folgte

bann bie ÄabaKerie ber 7. unb 8. Srigabe. ^3(ütj(id) fam an

SBarburg, ber ftcb in ber SOtitte ber 4 Stegimenter mit ben refp.

£>errn (SommanbeurS, lauter alten Gelaunten unb Äameraben,

unterhielt, bie SJtefbung, baß |lcb bie SDtajeffäten febon näherten,

unb wir unbcrjüglicp in bie Stuffteßung jenfeits ber ©bauffee

einrüefen füllten. SBarburg eommanbirte im Salopp heran*

fprengenb SOiarfcp , unb al$ er biö jur 4. ©cbwabron ge=

fommen, welche uovauf marfebirte, eommanbirte er : linfö

febwenft! — 3)amit aber war bie ©cbwabron hart 4« ben

6b«u|Teegraben gefommen. Um feine ©toefung im SDtarfebe

5u beranlaiTen, eommanbirte er: jweiteS ©lieb halt! cvffeö

©lieb: boPP! äftfiteö marfcb, hopp! unb leicht hoben ficb bie

Spferbe über beibe ©bauffeegräben. 3>ie ©cbwabron fam in

gefcbloffener Sinie jenfeitä ber Kbauffce an, Worauf SBarburg,

Slngeficbtä unferer Infanterie, rechte febwenfen ließ. Smffelbe

SJIaneut're machten bie anbern ©ebwabronen, ohne baß ein

§Pferb ftraucbelte. Sticht fo gut ging eo ben alten ©cbwarjen.
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©leicb beim Ueberfeften ber erften Schwabron jtolperten ^Jferbt.

(Stößel ließ in Bügen bie ©bauffeegräbcn in fRubc unb im

Schritt pafllven. Sie beiben oftpreußiftpen ^nfanterte-Sfteßl*

menter unferer 23rigabe batten ungern ibve alten .ficuricbg,

ba? 2. Seibbufarenregiment, berloren. Sie faben nun jum

erftenmale ba? 311 ihnen gebörenbe Regiment in feiner Uniform

unb im «RePuc=3tnjuge; bei bein erften 2(I(avin=2)uu'fa)e war

eS in Stafljacfen marfcbirt. Sie -3trt unb «Seife, wie mir

uns ihnen beim Ueberfetgen über bie ©bauffee gezeigt, erflärten

und nachmals £>ffijiere unb Solbaten, bitten bie günftigften

©rwartungen für unb bei ihnen ermccft. Slucb bei ben anbern

alten «Regimentern beS (SorpS batte eS einen günftigcn Orinbrutf

gemacht, baß Barburg, ficb ftreng am ^)atole*23efebl baltenb,

baS Regiment im SHarfcbaiyuge borgeführt batte, unb nicht.

Wie ber ©raf Sefmborf fein auS lauter 'freiwilligen gebilbeteS

ojtpreußifcheS 9Tationa(=©aoaIIerit=9legiment int ^arabe^ifnguge

ohne Ueberjüge über SfcbacfoS unb Säbeltafchen. Sie alten

@at>aUerie-«Regimenter beS Korps, bon benen bie Hälfte ben

felbjug nach SHufjlanb mit gemacht, batten genug bamit 3U

tbun gehabt baS Befentliche ber StuSrüftung in Staub ju

feigen , unb KorbonS unb ben übrigen Scpniuct weniger

berücfficbtiget. So batten alle preußifchen Kat'alicrie>«RegU

menter ^eljfchabrracfen auf ben Sätteln, unfer «Regiment mar

baS einjige, welches tuchene Scbaberacfen führte. 2,'on ben

Bagern , mclcbe als bie legten Bor bem SRonarchcn

l'orüberjogen, wollten einige Bernebmlid) bie Sleujjeruug

beS ÄünigS 31t Barburg gehört haben: „gut angejogen!"

Beim bie jugenblicbe Sitelfeit, burch bas wirtlich ©e«

fcbmacfBolle unfereS Sl^ugeS genährt, ficb mit bem Stetige ber

anbern «Regimenter beS Korps rergleichenb, auch geneigt fein

mochte, |tch benen gleich ju bünfen, in beren SUeihen man bin:

311m erftenmale erfebien, fo mar hoch bas ©efiiöl hei bem
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ätertbeile unferer Seute bem bänglichen ©efiibfe fine?

litigs 311 Pcrgleicben, bet mit bem befjten «Sillen, aber aller

Chrfabrung ermangelnb, in ben ÄreiS wohl Perfuchter unb er*

fabvener Spännet ein tritt, bie bei' Jg>offnun<j erregeitben fiel)

freiten, unb ihm woblwollenb unb gern einen s}Mnt} unter ficb ge»

ftatten. üBarö liier bei bem cvften Grfcheinen beö Stegimentö in ben

9teiben beö galten Perfammleten (Sorp$ bao gefebmaefrolle unb

tüchtige’ 3Ieußere, wa$ ibm eine günftige SJteinung Perfcbafffe

unter feinen ©efäbrten, fo bat bodj nicht minber bie jugenblicbe

Srifcbe unb Äraft, bie ficb in ihm recht barffellte, ihm bie

.jpeqcn feiner Äriegögefälirten gewonnen. <$ß beburfte aber auch

ein es? folcben freunblicben §®oblwollen$ ber kelteren unb (?r=

fabrnen im Äriegöwcfen, baö Stauch ec? am Jünglinge mit nach*

ftebtiger Schonung überfielt, waö mit unnaebfirbtiger Strenge

foin Scanne geforbert wirb, feilte baö junge «Regiment gebeiben

unb nicht Perbufjt werben bureb fortwabrcnbeei Sabeln ber

jugenbficben Unbeholfenbeit, unb Stangela an Sreffur. 2Bo e#

aber bei feinem guten «Billen mitunter folcbe um fo tiefer

fchmerjenbe Begegnung erfahren mußte, bat e$ mich eben in

ber .(traft biefe^ «Bittend, ber in ben Rührern, wie in ben Oie*

meinen berrjebte, mit fräftigem «Bort 3U rechter Seit oon jenen

gerebef, wie bureb naive S3ertbeibigung burch ben Staub ber

Untergebenen (ich ein günjtigeö Urtheil wieber 311 gewinnen ge-

wußt. Unfer Srigabier, S'rinj .(Carl, ber fuh oft alö ftrenger

dichter gegen baö «Regiment 3eigen mußte, unb oft fiel 5U

fabeln batte, bat öfter burch fein an ba$ ganje ^Regiment gc*

richtetet SBort, wie bunt fein nach beenbigtem Kriege 311 einem

Steflenburger auogcfprocheiieO Urtheil, tß (aut erflärt: baß er

bem im Stegiinente herrfchenben (Weifte nie fein «Boblwollen unb

rechte .^ev^eiK“ * 'J-reube habe ferfagen tonnen. (?r hat in

fpötern fahren mehrfach auogefproeben, wie feljr er eö bebaure,

baß er ba$ ?fortbeftehcn be$ StegimentS nicht habe erwirfen tonnen.
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S'i'd) jurticf auf ben Verlauf ber NeBue felbfb. 2>ie

beiben SRonatcben ritten fofort bei ihrer Slnfunft, begleitet bon

ja^Irt’irbem ©efolge bie fronte ber in erfter Sinie ftepenbcn

KaBalletic Runter, bann bie fronte ber in streitet Sinie

flepenben Sinicn * Snfanterie herauf, bie Sinie ber im britten

Treffen ftepenben Sanbwehr * Infanterie triebet hinunter, unb

längs ber Sinie ber SCrtiUerie triebet herauf, ©in unabläffigeS

.fpurrap begleitete jie ron Regiment ju Regiment, ron Sattaitlou

ju 33attaitton untermifebt ron Sxompetenflang unb Xrommel--

trirbet. 35er Kaifer, in ber 3nterimS*Uniform feiner ©arbe,

ritt einen auSgejeicpnet fepönen ©epimmet, ber König im be*

guemen SStarfchanjuge, eine ^elbmüge auf bem Raupte, machte

auf feinem braunen ^Jferbe einen nicht minber majeftätifchen

(Sinbtucf.

Nacpbem bie SRonarchen ihren Stanb in ber 3)iitte bet

ganzen StuffleHung eingenommen, erfolgte ber föorbeimarfcb ber

(Saralterie in 3*l3*n, ber Snfanterie mit halber Kompagnie*

fronte, ber Strtitterie mit halber 33atterie^ronte. Kr währte

bis Nachmittags 3 Uhr. S'aS Regiment hatte noch eine NTeile

bis ju feinen Äuartieren ju marfchiren. Unfet ©pef tonnte

fich aber nicht bie $teube Berfagen, noch an bemfefben Sage

bureb ben sparofebefepl ben ©ScabronS ju erörtern: „6e. Nta*

„jeftät, ber König, haben mir aufgetragen bem Negimente be*

„fannt ju machen, bag Stiles, was er bis jept Bon bemfetben

„gefepen, Botltommcn feinen SBünfcfien unb ©TWartungen ent*

„fpreepe, unb er feinen Unterfcbicö mit ben alten Gruppen be*

„werft habe. Slflerh&cbft biefetben hoffen, bag auch im Saufe

„beS .Krieges bieS immer ber fein werbe, unb baffetbe —

*

„fo brüefte ftch @e. Niajeftät, bet .König, aus — feinem alten

„dürften, ber eS ipm fo Bätertich empfohlen habe, baburch ©fwe

„machen werbe. Stucp ©r. 3)urcplaucpt, ber ^3rinj Kart, haben

„mir AUfgetragen, bem Negimente feine Sufriebenpeit ju bezeigen.

4
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„9Rir i|l ed bie ^od>|le 'gteube, bied jur ilenntnig bed Sie*

„gimentd unb bet Herren Crdcabronchefd -bringen ju fönnen.

„3$ bin übet biefen unb bem ganjen £>fgjier*6orpd ben Per*

„binblichflen 3>anf fcbufbig, bag bad Stegiment ben erften

„Schritt ju feiner ehrenvollen fiaufbahn unb gutem militätifcben

„Stufe, ber fietd unfer höchM Sefiteben fein mug, mit fo

„gutem ©tfolg gethan, unb muß biefe SWerhöchjte unb ^pöcf>fle

„3ufriebenbeit und Sillen ein Sporn fein, unfern ßifer nicht

„ertalten ju laffen, fonbern vicmlehr guted Süutbcd unb freubig

„bad ^Begonnene ju voHenben."

äßen hätte bad SBort nicht erfrifcht unb aufd Sieue er*

muthigt! Salb follten bie Sage unb bie Stächte fommen, an

benen ed eined getrogen unb audbauemben SRuthed beburfte.

4. $f)etlnal>me an ben Äriegöbegeben»

feiten bis jur ©d)Ia<$t an ber Äagbadh

unb ben nädhjlen folgen betfelben.

3m Slücherfchen Hauptquartiere war am 13. Slugufi bie

9Ta<bri<bt eingegangen, bag ber geinb bad neutrale ©ebiet be*

treten unb geh Siequigtioncn erlaubt habe. Sofort fegte geh

bad ganje £eet am 14. in S3eroegung , bad $jorfgbe <£orp«

mit einer Slvantgarbe unter bem Dbriglieutenant v. Sobenthal

an bet Spige. 3u biefer Slvantgarbe ftieg unfete 2. Schwa*

bron unter bem Stittmeifler o. ©tävenig bem 1. 2>et ge*

fammte SJortrab beftanb uud ben 4 güfefier*S3attaillonen ber

beiben ogpreugifchen ^Regimenter unfrer S3rigabe, bed 2eib*

regimentd ber 7. SBrigabe, unb bed branbenburgifchen Siegimentd

ber 8. Srigabe; ferner aud 2 2anbtt>eht * 33attailIonen. Sin

Sieiterei war äuget unferer Schtvabron babei 1 Schmähten
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ber fchwarjen igmfaren, ba« branbenburgiphe Ubfanenregiment

unb tine Sanbwebrfcbwabron
;
an Artillerie eine reitenbe Batterie

unb eine Satterie ju $ug. 3>ie Aoantgarbe Übertritt bie

3)emarcation«linie bi« SWertf«t>ö§ auf ber ©trage nach giegnig

ju, unb ba« ©orp« rütfte bi« an ba« ©tciegauer SBajfet in

bie Siwacbt. Am 15. machte Sobentfml mit ber Reiterei eine

(Srfennung, unb bie ©pige brang bi« in bie SSorftäbte bon

Siegnig ror, machte unterwege« einjelne S^ffmite ju ©efan*

genen, batte mit einer franjdgfcben Leibwache ein deine« ©chat*

mügel, unb 50g pch unberfolgt natb SRertftbüg wieber jurücf.

3n ber 9tact)t warb bie Leibwache unferer Jpufaren unter bem

Lieutenant bon 3ü(ow alfarmirt.- 2>er Unterofpjier ©trübing,

irefcbec bie Abföfung ber Sebetten auf ber ©bauffee nach

Stcgnig ju, borfübrte, hörte recht« t-on |icb ein flappernbe«

©etäufcb, unb fab einen fchwarjen ©treifen über ben (Srbboben

bin f«b fortbewegen, ©in ^ipolenfchug brachte bie Infanterie«

Leibwache auf bie Seine, bie ein ^3aar ©cbüjfe nach bem

fchwarjen ©treifen bin richtete, aber weiter nicht« unternahm.

AI« berfetbe Unterofpjier bei ergrauenbem SSiorgen bie Ablofung

ber SSebetten wieber borfübrte, fab er einen franjöjtfcben Sn*

fanteriften im ©bauffeegraben liegen, ber fein ©efoebr auf ihn

bin richtete, ©r, rafch bom ^Jferbe, fcblägt mit bem ©übel ihm

ba« ©ewebr in bie Jpöfje, ergreift ihn beim fragen, worauf

bet ^ranjofe ruft : ah, malade, unb bem Unterofpjier auf feine

Aufforberung willig folgt. 2>a« war ber erfte bon unfern

^»ufaren eingebrachte ©efangene. S)tebrcre ©fpjiere ber alten

^Jreugifchen Regimenter, welche pch gerate bei bem Aittmeipel*

b. ©räbenig bem 1. befanben, al« ©trübing ben ©cfangenert

einbrachte, belobten ben jungen Unterofpjier wegen feiner Äupu«

beit. Rach 40 fahren fpricht berfetbe pch noch barüber alfo

an« : „ich meinte eben nicht wa« ©roge« au«gefü{irt ju haben,

„benn an bie ©efabr, bie mit brobte, buchte ich nicht. 3>aran

4*
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„fragten wir in unfcrm jugenblicben SJluth eigentlich gar

„Hiebt."

2>ie fBorbertruppen sogen ftch am 16. etwas nach ©olb-

berg ju, unb nut ein Sb«! bet Steiterei blieb bei SJtertfchüß.

Snbeffen machte baS Regiment mit bem gefammten SorpS einen

SRarfcp in ein Saget bei Sauet. 3)er Sefepl traf STachmittagS

ein, unb ba bie 2>irection bet Äoionnen eon bem ©cneral*

quartiermcijlec beS Slücperfchen Hauptquartiers (ßon SJtüffling)

niept genau »orgefchtiebcn worben, fo gefchab’S, baß ftd) unfere

Kolonne, aus bet 2. unb 7. S3rigabe beftepenb, mit einet

Äolonne beS Sangcronfcpen (SorpS freujte, fo baß Wir nach

einem poepft befcpwerlicpen Stachtmarfcpe erfi am 17. SKorgenS

in bas Saget tarnen. Startes Stegenwetter machte ben SDtarfcp

noch befcbwerticber. ©egen Slbenb hörten Wir unfern oot uns

XiraiHeutfeuei. 2>et ©enerat ton ©neifenau machte mit unferet

Sloantgarbe unb bet Steferüereiterei eine StecognoScirung. Süan

wollte ©ewigbeit barüber hoben, ob bie StuSfage bcS ju unS

übergegangenen (Spefs beS ftanjöftfchen ©cneratftabeS 3o>oini

ftch begtünbe
:
„baß bie uns gegenüber ftebenben ^ranjöftfcpen

Heertpeile, unter bem SHarfcpall Step, ftch t'cilbeibigungsweife

»erhalten follten, Wäptenb STapoleon auf SSerlin angrijfsweife

»erfahren wolle." Unfere spfevbe blieben gefattelt. 3m Saget

Warb inuftcirt unb getanjt. 3llS aber ein Äanonenftpuß fiel,

unb wieber einer, unb mehrere, warb’S ftiHer im Saget. Sßir

bauten an unfere 2. Scbwabron. 3>ie patte f><h waefer im

Äanonenfeuet gehalten, 2 Pferbe üerloren, aber burch 23eute«

pferbe ftch wieber beritten gemacht, bie man im SJerein mit ben

branbenburgifepen Uhlanen bem geinbe abgejagt hotte. 83ei

tinbreebenbet Stacht würben oon unferm SBarburg, »on ber

SBiwacpt aus, einige Patrouillen abgefepieft. Slls er biefelben

inftruirte, welche SBege fte einfchlogen foKten, wie fte ftch cer-

halten müßten, unb ihnen bemerfte : baß fte foweit reiten
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foftteil, bis auf fie gefeuert würbe, entfärbten fich einige ©efuhter.

Sa gab er ihnen ben Stof! auf ben 3Beg, bag nicht alte ab*

gefchoffenen Kugeln träfen. Sie tarnen fämmtlüh Wohl*

begatten prücf.

Um 5 Ufjr SRovgenS brach baS GotpS am 19. Stugufl

wiebet auf, bie «Reiterei an ber Spige ber Kolonnen. Sa bie

1. unb 2. 33rigabe bie eine Kolonne bilbete, fo waren bie alten

fcbwarjen .fpufaren beS jwciten Seibfmfaten* «Regiments borauf,

unb unfer «Regiment folgte. «Sir paffirten baS Sorf «Röchlig,

wo StbenbS jHtor ber Sßortrab bas ©efecht gehabt hatte. Sie

Speichen eine« £>ffijierS unb einiger Stute ton ben oftpreugifchen

güfelieren, bie bei bem Angriff auf ben Kirchhof im Sorfe ge=

fallen waren, lagen noch unbeerbigt ba. Sie ^ranjofen, welche

fich in ihrer Stellung auf bem Kirchhofe bis in bie «Rächt ge-

halten, hotten bas SSeerbigen nicht jngefaffen. S3ei ©olbberg,

burch baS ton foliben SSaracfen aufgerichtete fransöftfcfte Säger

rechts torbei marfchirenb, näherten wir uns bem ©röbigberge.

3lls bem prinjen Karl gemelbet Würbe, bag rechts ton uns,

faum >/« «Keile weit, eine fran3 Öfifche Kolonne marfcbire, ber

eine |tartc ©atallerie^btheilung folge, lieg er bie Kolonne eine

Stellung einnehmen unb bie Keiterci bis auf eine Slnfjöhe tor

bem Sorfe ©töbig torrücfen. Ser Sieutenant Krüger, ton ber

2. Schwabron bei ber 3ftantgarbe, mit 50 .fiufaren abgefchicft,

um einen feinblichen Sagagetrain, ben eine Patrouille gefeften,

aufjufucpen, unb Wo möglich ju nehmen, flieg auf eine marfchi*

renbe Golonne Sruppengattungen, höchft wahrfcheinfich auch ju

bemfetben feinblichen GorpS gehörenb. Seutlich fahen wir ben

©röbigberg mit franjöfifchen Kanonen befegt, unb ein noch

qualmenbes Pimacbtfeuer. Sen torauSgefchicften plänflern bt=

gegneten jahlreiche franjöfifche piänfler. Unfere .fpufaren, bie

hier jum erftenmale mit bem geinbe jufammentrafen, benahmen

(ich ungemein fühn in biefem Crinjelfampfe. ©injelne tarnen ju*
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rüefgefprengt unb forberten Patronen, weil |le fi(t) bereite oer«

fdjofpcn litten. 51(3 nun ein neuer S«3 jutn ‘P'lantlern abge*

fcpiett würbe, riefen fie ben in ben .Kampf Sleitenben ju: „3i

„möten man be ^ranjofen glict upt £ief rieben, unn fe be

„spifeptol inn be Sltbben fetten, benn flacfcnO gliefft boal!"

2>ie spiänffer ber 3Äöcr tt’flren inepr tf<Pt$ bin gegangen unb

patten ipre Süepfen probirt. 2>em 3<jget ©teingrüber feilte ti

gelungen fein, manepen glütfliepen ©cpuß ju tpun. U'ergeinb

ftpiefte aber immer mepr Seute in$ ©efeept unb fam juleßt mit

ein ^3aar ©cpwabronen auO bem Xorfe perborgebroepen. 3)a

tonnte fup SJiajor ©tößel niept länger paften. (Sr braep mit

feinen alten ©eproarjen im ©alopp lo*3, unb mir folgten, aber

bie ^ranjofen fepwenftcn eiligft ab, unb jagten in baO 35orf.

©0 mar befoplen, eö ni(pt jum ernftlicpen ©efeept tommen ju

laifen, bt$ notp ©uecourS bon ber Stefcrbereiterei eingetrojfen

wäre. 3>arum würben bie granjofen nitpt weiter burep baO

3>orf pinburep »erfolgt, wcleped man bon Infanterie befeßt bc=

fürepten mußte, ba man notp immer bie franjöfifcpen .Kanonen

auf ber SRitte beS ©röbißbergeS fap. Crnbliep fam mit unter*

gepenbet ©onne bad Slational * ©aballerie * Regiment unb eine

Satterie an. 2>ie festere preßte ab, warf ein ^3aar ©ranaten

naep ber franjöfifcpen Batterie pin, wäprenb bie Steiterei auf

bas 3)orf borrütfte. 2ms $euet warb niept erwicbert. Unfeve

Slänfler fprengten teef ins 2>orf, burepfuepten es unb halb

waren einige bet 3öger, b. ^abrice unter ben erften, auf bem

Serge, auf bie ftanjöftfepe Batterie ju. Stber flatt Kanonen

fanben fie einige ^interwagen mit aufgelegten ©tücfen Sau*

polj. 35er ßualrn be$ bcrmeintlicpen SiwaeptfcuerS pattt baS

©anje in folepen Siebet gepullt, baß wir uns ©tunben lang

buburep patten täufepen (affen. 3>ie granjofen patten barüber

einen Pebeutenben Sorfprung gewonnen, baß wir mit unfern

hungrigen ^ferben fte niept mept einpolcn tonnten, ©eit 5 Upr
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SNorgenb batte Stog unb SJtann Weber nag noch trotfen ge*

«offen. 3» tont t'on ben granjofen ganj aubgeplünberten

Xorfe war auch fein Xroft ju finben.

€Hcd)t« unb finfö t'on unb batten wir Äanonenbonner ge«

bört. ©acfen unb Sangeron batten bebeutenbere ©efecbte mit

ben ’granjofen gehabt. ©atfenb SSorbertruppen batten bie feinb«

ficbe Stacbbut bei Siegnilg eingebolt, ibr über 200 ©efangene

abgenommen, unb ben geinb. bib 1 2Me bon 33unjlau ber«

folgt. 2)abur<b ftanb ©acfen bem franjöfifcben (Sorpö, welibeb

am ©röbigberge wabrgenotnmcn würbe, faff im dürfen. ßan«

geron batte auf unferer ßinfen ein bartnäcfigeb ©efecbt mit bem

?feinbe gehabt, über 1500 SJtann an Xobten, Sferwunbeten

unb ©efangenen berforen, unb entfchufbigte {ich, alb Stächet

ihn am Slbenb aufforbern lieg, nach einem STac^tmarfcpe nach

ßauterfeifen, ben ^einb in feiner rechten plante am 20. anju»

greifen, bag fein Corpb ju ermübet fei, um ben SJtarfch noch

aubjufübren.

Xab 5fortfche ßorpb fottte bann biefeb ©orpb, eb Wat

bab beb ötarfchallb Step, in ber fronte angreifen. ©o mugte

bie beabfichtigtetlrnjingelung biefeb ftanjöfifcben ßorpb unterbleiben,

unb wir begnügten unb, bemfetben mit bem frübefien am 20. ju folgen.

Sllb wir etwa eine S3iertelmeile gegen Sunjlau ju borgegangen waren,

brachten bie £>ufaren, bon ber ooraufgebenbcn ©pige, ©efan*

gene bon bem feinblichen .freere ein, tbeilb mit, tbeilb ohne

SSaffen; Reffen, Sabener, Italiener unb ^ranjofen. 6chon

marfchirten wir auf, ju einem Angriff auf bie äugcrfie Stach«

but beb geinbeb, ba jog er fchnell ab, jünbete bab 35otf

XhomabWalbe an, unb ehe Wir einen ffficg um bab brennenbe

3>orf ermittelten, batten fuh auch bie Seiten gerettet. 3m Warb

unb gegen SJiittag bet Sefebl: in ber webten ©eite ber nach

Sirfwig ju marfebirenben Äolonnc unferb ©orpb Perbleibenb

unb auf Sunjlau über 9teu*S8artbe unb ^af^ig 3“ birigiren.
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unb, wo möglich, mit ben Stuffen gugleich in S3ung(au etnjurütfen,

bie SSerbinbung gwifchen bem Sacfenfcben unb unferm <Sorj>«,

baö fidj mein: nach 2öroenberg gewanbt ^ntte, «ufrecbt gu et*

Ratten. Stuf bem ©ege nach SSunjtau würben mir SlbenbS um

5 Ufit bon einer furchtbaren ©rplofion, bon wetc^cr ber 6rb»

boben erbröfmte, in bie höchjie Spannung Perfekt. Sin 3>eta*

fcbement, bon unfern 3ä0ftn unb .^ufaren jufammengefegt,

Worb boraufgefanbt gu erfunben, was ba« bebeute. Sie

brachten bie Stachricbt jurücf
,

bog bie abgiehenben ’granjofen

bie bon ihnen im ^rütjting angelegten äierfchangungen unb ein

SPulbermagajin in bie 2uft gefprengt hätten, unb bann abge*

gegen feien. SllleS gab ber Hoffnung Staurn, bag ber geinb

im oollen Stücfguge begriffen fei, wir ihn nur würben gu ber«

folgen haben, unb babei fo fchöne SBeute machen, wie ber 33or-

trab be$ Sangeronfchen ©orps, ber in Siebeneichen bie Sagage

beöäRarfchatlsMacbonalb erbeutet hotte. 35ieÄofacfen füllten fuh an

10,000 Zutaten getheilt haben. StbenbS fpät famen Wir in bie

SSiwaiht auf einet grünen Stue, nach ©eften gu bon ber Stabt

mit ©eiben bepffangt. Mehrere £ufaren hatten ihre ^)ferbe an

bie ©eiben gebunben. 3« ber Stacht entftanb unter ben

SPferben ber 3. SchWabron ein ©etümmel. ßinige riffen fuh

los, unb ehe bie $ufaren auffpringen unb fte einfangen tonnten,

Waren einige in bem 2)untct ber Stacht mit Sacf unb ^)ocf

baoon. 25er £ufar Stlban ( jegt ^Jrebiger in Sreefen) berlor

fo fein ^Jferb unb ©epöcf, warb aber bon feinem Schwabron*

chef mit einem ber £>anbpferbe wieber beritten gemacht, unb mit

©dfche nothbürftig bon anbern berfehen.

Slm 21. ©orgenö würbe unfer unb baS StationalcabaU

letie « Stegiment ju halben Schwabroncn , auf bem ©ege nach

Söwenberg hin, in gemeffenen 3w«M>*nräumen aufgejMt, um

bie Berichte bcS jDbrijtlieutenantS bon ©arburg aufs fdweUfte

an ben ©eneral b. §jorf gu beförbem. ©arburg biett mit
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feinem Stabe unb btn törbonnanjen Pot unfern SRegimente, fo

wie mit benen Born 9Tationaf*(SaBaIIerie*fRegimente auf einer $5pe

am regten Sobetufer unfern Sunjtau. SJian fab beutlid) baS

franjoftfcpe Säger am jenfeitigen Ufer. CrS war fcpr lebcnbig

barin unb alles in ^Bewegung jum Slbjuge, wie nach Staum*

bürg ju. 2>aS tinfe 23oberufet unb bie SSorftabt am Unten

Soberufet war noch Bon ber franjoftfcpen STachput befeßt.

Stad) SSerfauf feiner Bollen Stunbe bewegten fiep bie fcpon ab*

gejogenen Sabalferiecofonnen Wieber jurücf unb näherten ftcb

bem 23obet. ©feicbjeitig begann baS $euer ber feinbüdjeti

SiraiffeurS auf bie Stoßen. 2)ie ^ranjofen burcbwateten ben

SBober — (3)ie S3rücfe Ratten fte $agS juBor abgebrannt) —
unter bem $euer einer ihrer ^Batterien, unb brangen tpeifs in

bie Stabt, theifS an ber Stabt Borbei auf bie Stoffen

unter Satten an. Stacpbem SBarburg einen Stopport

barüber an ben ©eneral b. ?Jorf erpebirt hatte, befahl er ben

Slbjug. 6s ging in einem Steifen fangen 3)efifee an bem

rechten SBoberufer aufwärts entlang, oftmals im Stab, um

bafb mehr Bon bem jerftreuten Stegimente beifammen ju haben.

So gut, wie bei SBunjfau, tonnte bet ©ober auch hier $ur*

then haben, bie Bon feinbfither Steiterei ju pafftren waren.

Schon, als wtt bei ber erjten hafben Sthwabron anfamen,

fahen unb hörten wir bas $euer bei fiöwenberg Bor uns. 3e

weiter wir tarnen, bcjio ftärfer bröhnte unS ber .tanonen*

bonner entgegen. 23 it bacbten an unfere 2. Schwabron, bie

gewiß wiebet babei War, unb bet ©emütper bemächtigte fiep

eine bange mißmutpige Stimmung. SOtan fühlte f«h fo Berein*

famt unb Berfaffen.

„Sßenn uns bie ^ranjofen aus biefem infamen Engpaß

ungefeporen herauSfaffen" fagte SBiSmatf, „fo muffen fie ganj

bfinb unb Berbummt fein, fte tonnten ja eine orbentlicpe .'pafen*

peße mit uns halten." 2)ie mißmutpige Stimmung Bcrmeprte
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noch brr auf? neue kral'fHivjeiibe Stegen. ©nblid) gelangten

mir mehr in? §rrie unb näherten um? bem Äampfploß. Ja?

©efeebt mar nocf> in Poll ein ©nnge. Jie Menge ber Vermun*

beim, melcbe jurüefgingen, jeugte pon ber |)iße be? Kampfe«,

unb bie Uniformen jagten’? un?, baß unfre Vtigabe Ijauptfätf)«

lieb im ^ruer mar. Sic mar ber Vorbertruppe fjauptfäcbtirf)

jur Unterftüßung beigegeben unb unfer Vrigabier, -^3rinj Äarl,

hatte ferneren ©tanb, bie heftigen Slngrijfe be? ^einbe? jurücf=

gumeifen. %turf> hier bei Söroenberg mar ber $einb am Mor*

gen im SSegriff gemefen abjujiehen. Vernehmliche? Stufen

:

Vlve l’Empereur melbete bie Slnfunft STapolcon?, unb um

Mittag au? gingen bie ^ranjofen mit großer .^eftigfeit gum

Angriff über. Ja? Regiment fcbloß ficb ber Vrigabe mieber

an, unb half ben SRütfjug, gegen Snutcrfcifen bin, mit berfen,

ber nach ©ontiemmtergang Pom jveinbe nicht weiter beunruhigt

mürbe. 3mm Iüb fpät in ber Stacht marb bie Simacbt bejogen.

2>ie ,§ufaren hatten genug bamit ju tbun für ihre ermatteten

-Werbt ju forgen
;
gum Wochen be? gufeßt Pertheitten 'g-leifcbe?

fehlte e? an £>0(3 unb 3fit. ©cbon feit 2 Jagen batte man

e? auf ben Werben mitgefcbleppt, unb größtentbeil? al? Perbor*

ben megmerfen müjfen.

911? man am folgenben Morgen, ben 22. 9tugu|t, ftch

gum 91hmarfcfa hinter bie fchnclle Jeicfafcl (eine? ber Keinen

@ebirg?gcmäjfer) 'anfebiefte, traf bie jroeite ©cbmabron bei

un? ein. Jie gegenfeitige Vemillfommnung mar überau? tmrg»

lieh. Man freute ficb gegenfeitig einanbet mieber gu hüben.

SSir bürten nun, baß fie am gestrigen Jage einen ftbmeren

heißen ©tanb gehabt. Von einer 9(nhöhe h«rab hotten fte

unterftüßt pon einer ©cbmabron SanbmebrcaPalletie mit ben

fchwarjen .fnefaren auf frnngöfifebe (Sbnffeur?, bie auf unfere

©cbarffchüßen einbrangen, einen 91ngriff gemacht, ju rcelchem

fit Pon Üobcnthat mit ben ©orten aufgeforbert mürben
:

„9ta

Digitized by Google



59

SKeflcnburger, nu jeigt, waS ihr fönnt!" S3citn ©erfolgen bet

il>rrm Slnjturj fiel) rntjiehenben ^feinte würben fit pon tinec

bemasfirten franjöfifchen SBatterie mit einer KartätfchenfalPe

begrüßt. 3ue[e unb $lnnfenfeuer feer franjöfifchen Infanterie,

baju ungünftigeS Termin, nötigten fie Pom Weitern ©erfolgen

«bjujtehen. 2>er Unterofßjier Strübing, auf bem rechten Flügel

reitenb, will mit tein rechten Schenfel fein $)ferb jum engem §(n«

fließen jwingen. 3)a fühlt er eine Schwere unb günjlichc Äraft-

lofigfeit im rechten Sein. Sein $>ferb macht einen neuen

Sprung jur Seite, er fällt Pom ^ferbe unb bleibt liegen.

2*it fchtnarjen #ufaren reiten beim 3ut’ü <föe^ 11 ihm aus btm

SBege. Stoch eine Äuget trifft ihn, »ährenb et liegt, über

bem Änie. 25a tommen jurütfgehenbe ojtpreußifchc ^ttfeliete

Pon unfrer Srigabe an ihn heran
;
ju ihnen flößen 2 .^ufaren,

welche ber iDbrift Äaßler aufgeforbert hatte, „ben fetjönen

jungen Unteroffijier, ber ba unten auf ber ffiiefe mit jer-

fchoffenem Seine tage, hetau^uholcn." Son ihnen warb er bie

Slnhöhe hinaufgebracht, bet Stittmeifter P. ©rabeniß 1. giebt

ihm einige gouiSb’orS, unb laßt ihn auf einen SBagen, ber

Serwunbete führt, bringen, auf bem er nach ©olbberg unb

anbereS 2ag$ nach Steichenbach jurücfgebracht würbe. 2>a$

Sein mußte ihm abgenommen werben. Slußet biefem febwet

Serwunbeten hatte bie Schwabron noch einige tobte $ufaren

unb ’Pfetbe. 2>em Sieut. Ärüger unb bem £>ufaren Sltjrenb

würben bie ^)ferbe unter bem Seibe getöbtet, mehrere sPfetbe

bleffirt. Sticht nur bie £>ffi$iere ber Schwabron, fonbern

auch bie Preußen, bie mit ihnen gefügten, rühmten bie .j?al=

tung unb Sraoout unferer Äameraben.

2'a baS bem Stegimente jugethcilte Sieh fich glücflicbcr»

weife anfanb, würbe bie noch ruhige 3ttt jum Schlachten

benußt unb baö pfeifet) pcrrheilt, währenb bei ber StPantgarbe,

nun bie Stachhut, ber Äanonnenbonnet fchon wieber erbröhnte.

2>iefe war aufs neue Pon 5 Sfltaillonen ber 8. Srigobe, Pon
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ben branbcnburgifcbcn Itßlancn unb bem 2. &eibhufaten*9legi*

mente unter betn £>briften t>. .fintier gebilbet

llufer «Regiment fdbtoß ftd) ber abjiehenben 2. Angabe

an, wäßrenb SBatburg, feinen greunb .pnerbein bemerfenb,

ber hinter ber fchncßcn Seichfel beim Sorfe «pilgramSborf jur

Unterftüßung ber Stachßut eine SfufjMung nahm, auf if>n ju*

ritt, ißn ju begrüßen. „9tun, wo baft Su benn Sein fcßöncS

^Regiment, wobon alle Sritungen fobief pofaunen? 3cf> h«&o

noch weiter nichts babon gefeben, als einige jerbrochene 6’S."

„(FS marfchirt bovt unten, unb wenn Su geftern bei Söwen*

berg gewefen, hättefi Su WenigftenS eine Scbwabron [eben

tönnen, wie fic nicht hinter ben alten Scßwabronen jurücf*

geblieben." Unter folgern 3w>e3cfPbäd) war man bis an bie

fchneüe Seichfel getommen, bereu trübes SBaffer bie Siefe

nicht erfennen ließ. Sic SJtuSteticre beS branbenb. Infanterie*

Regiments begannen eine Snufbiücfe für Fußgänger, bon

jwei nebenetnanber liegenbcn 33a (fen gebiibet, jurn Uebergange

ju benußen. .*pünerbein, noch ben rechten 5frm in ber fchwar*

jen 25inbe, (bon Süßen her), hielt fein SjJferb an, .flieg ab,

unb ging feften Schrittes in bas SSaffer. 3n ber SSKitte an*

gefommen, fah er nach ben über bie SSröcfe Saufenben hin mit

ben «Sorten: „eS ijt nicht tief!" Sein ©efolge folgte feinem

93ei|picle unb bie SJluSfetiere liefen jum Sheii Wieber jurücf

ihrem ©eneral nach burch baS faß f?uie hohe SBaffer. „Sec

per ©eneral erlaubt hoch, benerfte «Sarburg, baß wir, als

ßaballeriften, ju ^ferbe bleiben?" — 9f(S ber ©eneral wie*

ber ju ^3fetbe faß, wünfehte SSnrburg ihm alles mögliche ©lücf

für ben Sag unb eilte jum SHegimente. 23ei bem 2. £>(t*

preußifchen «Regimente angelangt, erfunbigte fich 2'orte b’eßee*

Fähnrich 3)ti(arch nach feinem Sruber bei bem 3ä<jerbetafche*

ment, ßt war bleffirt nach ©oibberg gebracht. 23cm 48

Jägern, bie in’S ©efeeßt gegangen waten, fanb er nur noch 6
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beifammen. Ser Marfch, am Knbe ber Äofonne, war einer ber

befcbwerlicbften, wegen bcr unabläffigen ©tetfungen. Stls wir

gegen ©olbbetg (amen, welches 3 SSattaiUone ber Slbantgarbe

mit ben 9lujfen com Sangeronfcben Korps bertpcibigten, fucbte

ber StegimentScpirarguS ©rauer ben Unteroffijier ©trübing

auf, fanb ifm aber fcbon Weiter transportirt. Stun famen wir

in einen Meilen fangen ©ngpaß bei Äröttfcb an ber Äaßbacb

unb gelangten enblief) nach 11 Ufjr in ber Stacht auf umge*

jiürjten Slcfer in bie ©iWad>t bei 9Tieber4U
-

apn. (?S fehlte

an Holj, Streb, fetbjl Muffet wollte uns bie ©tabswaebe aus

bem ©rannen auf bette ©epüft, in bem ber ©rinj Äarl über*

nachtete, nicht btoleu (affen, ßnblicb auf ernfte SJorftellungen

bei ben refp. Herrn Stbjubanten botn ©eneralftabe burd) ben

ßbrijtlieutenant bon Marburg, warb eS nachgegeben, Maffer

gum .Rochen ju holen. Sie .^ufaren mußten mit ben ©ferbett

Wieber weit jurücf nach ber Ä'aßbacb, ober ber wütpenbeu

Steiße. 3um ©chlafen auf bem bon Siegenwetter aufgeweich*

ten ©oben war wenig 3*it übrig, benn bet junger trieb jum

gleifcbfocben an. CfS war fchon ber britte Sag, baß wir nicht

hatten foc&en fönnen.

Sie gleifchbrübe am 23. Morgens, bie man burtps Sie*

giment gepenb bie unb ba juin fträbftücf genießen fab, tarn

uns gut ju Statten, eS gab wieber nichts weiter am ganjen

Sage als ©rot unb ©ranntwein, unb es war ber beißefte,

ben wir bis jeßt erlebt batten. Um 6 Uhr faß bas Stegiment

ftbon wieber auf. SUS wir ben (teilen Sbalranb bei Stiem»

bergbinaufritten, paffirtenwir 2 auf ber Höbe aufgefteefte hohe

ganale. Sa fagte Marburg, im ©lücberfcben Hauptquartier

wobl befannt, unb als ehemaliger tOrbonnanjofnjicr bei ©lieber

mit bem Dperationsplan ber fcblefifcben Slrmee bielleicht be*

fannter, als mancher ©tabS-»JDffjjiet im $)orffchcn Korps —
ju einem aus feiner nächfte» Umgebung; „Merten Sie |ich
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bipfe beiben Rannte. gaffen Sie biefelben fub ni(t>t au« bem ®e*

fi<bte fommen. SBir fcblagen un« beute für bie 5>letraite
,

e«

fann noch bißiger bergeben, al« bie Sage jubor, unb wir

fommen jum erftemnale in« beiße fetter. ©« fann un« fcbtimin

ergeben. 9ttle«
,

wa« Sie an jurücfgebenben ©leffirten ober

SBerfprengten bon unferm SRegimcnte feben, birigiren Sie hier

hinunter über Stiemberg, Ärapn, Sßeinberg nach Sauer." Stuf

ber Tffäcbe oben angefommen unb aufmarfcbirt, mar unfere

Slbantgarbe fcbon im lebhafteren ©eplänfel mit bem fteinbe.

.Cnifaren unb Säger pfänfelten mit ungemeiner .fübnbeit. 35er

Unteroffizier $>olter«borf, bon ber erften Scbwabron, trieb bie

ibm gegenüber fampfenben franjöfifcben ^fünfter bi« in ba«

franjöfiffbe gager bei ©otbberg, bieb einige bom ^Jferbe unb

50g bur<b feine beifpiellofe Äübnbeit bie Slufmerffamfeit be«

^rinjen Äarl fo auf fitb, baß biefer ibn nochmal« jum .freuj

borftblug. 35er .farabinier fiiigenborf bon ber 4. S<bmabron

batte ba« Ungiücf, baß ibm feine Säbelfiinge bei einem nach

einem franjöfifcben Dragoner geführten #iebe fprang. 35a«

fiebt ber ©efäbvte be« glücbtenben unb fommt auf $ilgenborf

jugefprengt. S'er fteigt ruhig bom ^.'ferbe, (äßt ben ^franjofen

auf 20 bi« 30 Stritt heran fommen, fließt ihn herunter,

fcpnattt bem ©efatlenen feinen Säbel ab unb bewaffnet fnb

bamit. ©benfo fühlt ffanfirtcn bie Säger, bon benen einige

wieber ihre ©ücbfen probirten. Slber mehreren bon ihnen

fagte ber Äampf in ber Stäbe mehr ju. Sie ließen ©ütbfen

©ücpfen fein, unb miftbten fub unter bie ^länfler mit ^iffolen

unb Säbel, ©iner ber fübnffen unter ihnen war ber Säger

gemcfe. „©« würbe ©w. 3urcblau<bt ermüben, beißt« in bem

Berichte SBarburg« an ben regierenben £erjog .fad, alle 3üge

bon perfönlicbec Xapferfeit ju lefen, bon benen ich febr biele

«nfübren fönnte."

2>a« Regiment mußte in ber $uf|Wung fid> in jwei
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Abteilungen t^eiffn. Jue 3. unb 4 Schroabron , unter pb«

rung be? jugenblicbfü6nen SRittmeifter? Orübeniß be? 2., mußte

unfere Satterie im 9luge behalten, bie ba? $euer ber fran*

jöftfcben Batterie öon 20 bi? 30 Kanonen tccf erwiberte. S'ie

1. unb 2. Scpwabron mußte mehr recht? ba? 2. oftpreußifite

pfelierbattaillon, welche? ba? 2>orf ^>o()eiiborf oertpeibigte,

twr einer Umgebung f(büßen. 311? bie braufenben unb faufen*

ben spaßfugein teil? Bor ber ponte be? Regiment? einfdjlu*

gen, tpeil? über unfere Äöpfe babin brausten, fprengte 23ar=

bürg oor ben ponten bet Scpwabronen auf unb nieber, batb

hier batb bort äftutp einfprecbenb. 3hm war, Wo» weiß woher,

fcb>on wieber bie Äunbe geworben, baß wir ben pinb hier

feftbatten fotlten, roäbrenb bet übrige Xpcit be? prffcben

Ü'orp? unb bie Siuffen bie panjofen in ihren Panten umgeben

unb angriff?weife verfahren füllten. So rief er bcnn mit feiner

allen Äanonenbonner butcpbringenben Stimme um? ju
: „33ir

„müßen hier Stanb butten, beim unfre anbern Puppen umgeben

„unterbeß bie panjofen unb faßen fie in planten unb SRücfen,

„baß fie bie Scbwerenotb friegen !" So wußte er fefte Jpal*

tung im Stegimeme ju erhalten, felbjt al? bie Uebermacpt be?

geinbe? immer heftiger anbrängte. 311? ba? ©efecbt in bem

2)otfe jut Siechten immer heftiger würbe, fprengte er mit feiner

Umgebung babin, fiep fetbfl bom Stanbe ber Junge ju über*

jeugen. SJlan fain eben an, al? bie pfeliere begannen fiep

abjujiehen unb bie franjöfifchen Jirailleuv? , um ba? Jorf

herum fommenb, ihre Äugeln auf Sßarburg unb feine Umgebung

ri<&teten. @ie fummten nicht mehr, fonbern jifchten unb

pitfchten. So galt’? biefem blauen Söhnen * Berichte fuh ju

entjiepn. Aber in einen mit einet £ecfe umgebenen Warten

geraden ,
tonnte man nur buttp einen gewagten Sprung über

bie £ecfe baoon fommcn. Sßarburg, ber mit bem ifJrinjeit

fioui? prbinanb in ben Straßen Serlin? über manchen Xuug=
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Wagen gefelgt war, befann ficb nicht lange. 6r felgte übet

4>ecfe unb ©raten, unb feine Begleitung mußte nach. ©# ging beffer

af# man e# beforgt batte. STurbe# Stbjubanten ^rißelwiß Schimmel

fiel, raffte ficb aber batb wieber auf, unb alte famen bei ben

erften beiben Scbwabronen an, al# fie im Begriff waren

frangöftfeben ©baffeuren entgegen gu geben, Wetcbe ihrer $(n*

griff^cofonne wobt Balm machen wollten. Stber wie bei

Söwenberg hielten fie unfern Angriff nicht au#, fonbern

febwenften ab unb bema#firten eine Batterie, bie heftig ju

fpielcn anfing. 3« ruhigem Schritt gingen unfere ©cbwa*

bronen gurücf. 3>a gefebah#, baß ein ©tücf einet gedrungenen

^aubiggranate bem Säger fööllner ben Kopf gerfebmetterte,

unb er auf ber ©teile tobt botn Ufferbe fanf. 3(1# ba# geuet

ber feinblicben Batterieen immer heftiger würbe, mehrere un*

ferer Kanonen bemontirt gurütfgenommen werben mußten, ber

rechte flöget ber Brigabe, wo bie Sanbwebrbataillone ftanben

ficb gurüefgog, wobei ein Bataillon in# Saufen gerietb, fprengte

©räoeniß mit ben beiben anbern ©cbwabronen heran, forberte

mit ben Affigieren be# Bataillon# gutli Stillfiepen unb Arbnen

auf, unb eilte bann ber frangöfifeben Steiterei entgegen, bie fon

unferer Infanterie , welche ber i'ring mit ber gähne in ber

£anb*) ihnen entgenfübrte, gu wieberholtenmalen im Begriff

war ficb auf ben Ueberreft unferer Batterie gu werfen.

„Saßt mich erft noch einen ©(büß thun SReflenburget,"

rief bet ffanbhaft bei feiner Batterie tpätige geuerwerfer.

3>er ©ebuß traf gut. 2)ie feinblidje Stciterei floh au#«

einanber, unfere $ufaren fjinterbrein
,

trieben fie nieberhaucnb,

Wa# mit unfern tafebern gerben erreicht würbe, bi# f>intec

ihre Snfanterie unb gingen wohlgeorbnet unb in fejter Haltung

*) (Sin (Bilb »cn tiefem SKemente fintei ftrfj in 9Zeuflrelip im

©rcp^er|ogI. Sdjicffe.
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im heftigen $?eucr wieber juröcf in ihre frühere Stellung. SKs

enblicb bie £rbre jutn oßmä^fitjen Slbjiehcn eingcgangcn,

bie ganje Siitie beS ^Regiments, mit 9lccbtS*um*fcbrt in Sägen,

jutücfging, unb ber 4. Sag ber 4. Scbwabron fiefa im furjen

Srabe bem Kugelregen entjieben Wollte, auch bie unb ba eS in

ber Sinie ber anbern Stbwabronen ficb ju einer Xrabbewegung

tt'enben wollte, rief SSarburg mit feiner Stentorflimme
: „3n beS

brei Teufels Slawen Schritt!!!" 3" bem SRoment, als baS

^Regiment auf baS (Sommanbo in fefter Haltung ftd> fort*

bewegte, feblug eine Kugel in ben 4. Sag ber 4. Sdiwabron

ein, töbtete ä)lann unb $)ferb. SSatburg lieg bas ^Regiment

noch einige Schritte weiter geben, inbem er, hinter bem Sie*

gimente reitenb
,
bemerfte

: „traf bie Kugel ben 3»d / als er

trabte, fo ging er im (Salopp baoon unb nahm bie ganje

Schwabron mit ficb
;

unb wer fonnte jte bann holten
!" —

2>rauf commanbirtc er: „.ftalt!" lieg baS Slegiment wieber

Kehrt! febmenfen, orbnete an, ba$ opfert) abjufatteln, ben (Se*

fallenen ju unterfueben, ob er Selb bei ficb habe, unb Xfcbacfo,

unb Uhu* fonft brauchbar twn SRontirungöjlücfen fei, ju ben

Jpanbpferben hinter uns? ju bringen. SllS er nun, baS SJegi*

ment jur fegen ruhigen .Spaltung ermabnenb, bis gegen bie SRitte

fatn, febrte ber Söget Semcfe aus ben Steifien ber ^'länfler,

unter ber linfen Schulter twn einem Schug febwer berwunbet,

juriief, warf ficb twm üpferbc unb bat: ihn böllig 3U erfebiegen.

SBarburg überwies ihn bem Fähnrich SRilarcb, ihn jurücf*

jubringen. Slucb ber Söget Suplow, an ber Schulter ftarf

Perwunbet, folgte. §8ei ben beiben Kanälen war Pon unfern

fianbpferben nichts mehr ju fuben, wohl aber 2 Sbirurgen

Pon ber S nfanterie, bie fid> ber beiben Slerwunbeten anjuneb»

men Perfpracben, unb reblid) fffiort gehalten haben. 33on Slei*

cbenbacb aus erhielt SBarburg bie STachricht, bag beibe ficb in

guter pflege befeinben, fo wie ber Unteroffijier Shübing ba*

5
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felbft t'on ber ©emabtin be3 ©enerala tson ^ünerbein auf3

forgfältigfte gepflegt warb. Sa timten injWifcpen einige 9te=

gimentet t'on bet Steferocreiterei perbeigefommen, Woburcp bie

anfangs fo füpne, an 3apl überlegene, feinbticpe Gaeallerie in

Stefpect gepalten würbe. 3» ©ofbberg, wclcpea bie Infanterie

ber Sloantgarbe unter bern SRajor ©otß partnäefig oertpeibigte

in ©emeinfepaft mit ben Stuften, war ber Kampf notp fept

peftig. Sa bunfeite fepon, ata ba3 Stegiment ben fteilcn 3!pa(=

ranb pinunterging unb jenfeita ber Kaßbaip aufa neue eine

Stellung einnapm, bie t'on ©olbPerg abjiepenbe 3nfanterie

aufeunepmen unb ben Stücfjug ber Unfrigen ju beefen. ©in

rufftftper Sftarfetenber, ber bea Sßegea tarn, warb angepaften

unb mußte »erfaufen, waa er an Lebensmitteln bieten fonnte.

Stau bejaptte bie glafcpe SMet mit 12 ©gr. 2>a3 ©elb pat

für ben hungrigen unb Surftenben feinen anbern üffiertp, ata

iprn aua feiner %'ein ju pelfen, wo ea irgenb möglicp ijt. Slla

bie legte 3nfantcrie l'orübet war, jog ftep ba3 Stegiment ab.

3ne Dämmerung braep fepon merfliep an, aber ba3 geuer bea

geinbea in bet Slicptung auf ben langen ©ngpaß pin, ben wir

längs ber Katjbatp ju paffiren patten, bauerte unabläffig fort.

SSarburg war l'orauageritten, um ju erforßpen, ob wir nitpt

bei Steimberg ober fonft wo freies gelb naep 2a3nig pin ge=

Winnen fönnten, um bem unabläffig ffotfenben SRarfcpe pinter

bem gußtwlf unb allerpanb äßagen ju entgehen. SBiSmarC

ließ in Sügen abfepwenfen unb auf bet großen Straße t*on

©olbberg per äurücfgepen. „ßrfter Sug Xrab!" commanbirte

er, retpta neben bet erften Scpwabron reitenb, unb in bemfrf*

Pen Slugenblitf ftplug eine ^'aßfugel jwiftpen bem erften unb

jweiten 3uge auf ber Sanbftraßc ein; aber naep wenigen Se>

cunben eine jweite Kugel in ben ©raben ber Sanbftraße, baß

ber Kotp über ben ganjen erften 3«g P>n flob, ber aber fepon

Wieber in rupigem Scpritt reitenb fnp burep ben Unfall niipt
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tontet berwirven lieg. ©arburg hatte bei 8a3nig bie 8. S5vi=

gäbe, unfern barrenb, angetroffen. 63 blieb uns nichts weiter

übrig, als unS in unfer ©cbicffal ju ergeben unb ber langen

.Kolonne über 2lrnolb3bof unb ©glaube ju felgen, wo wir in

bunfler 9Tad>t bie wütbenbe STciße ba flirten. junget
, S'urft

unb ©rmübung bi3 jum Steußerften machten biefen SKatfcb ju

einem ber befcbwerlicbfien. ©eit 5 Uhr Morgens batten tin«

fere ^Jferbe nid>t naß ober troefen gefoftet. Sie wütbenbe

STeiße bei ©cblaube war fo flach, baß bie Infanterie |ie in

©ebuben paffirte. 6rft fpät in ber STacbt ließ Marburg in

einem 3>orfe balt matben, bamit bie tlpufaren au3 ben ©cbeu*

nen ficb Butter für bie ^3ferbe fud)en tonnten. Sen tarnen / c

beS Sorfe3 tonnte man nicht erfahren, benn es war bon Men* .w»»*'*'
'/

(eben leer. 63 fehlte an Sltletn. Xie |>anbbferbe ünb S3c=

bienten ber Ofßjiere, ber 2?agen be3 £>brifilieutenant3, Waren

wer weiß wo! Mißmutb berrfebte Unter ben £>betn nnb Hit*

tergebnen, aber feine Klage Warb laut, Marburg batte beim

Ueberfeßen über jene ^etfe unb ben ©räben ben einen Sttocf-

fdjoß jerrijfen. Ser '^feijcn baumelte ihm Um bie Kniee, e3

fonnte nicht bergeffeKt Werben, ba3 berflimmte ihn aüf3 äußerfte.*)

6inige au3 feiner Umgebung fanben in einet menfcbenleeren

Mühle einen Sacftrog. ©ie fragten ben troefnen Seig berau3,

berbünnten ihn mit SBaffcr in einem Sopfe, fochten ba3 auf,

unb genoffen’3 al3 eine ©rqüicfung.

Mit bärnmernbem Morgen brach bas Regiment Wieber

nuf unb traf ba« CorpS am Walgenberge bei Sauer lagernb.

2>ie ©timmung Unter ben Stubben bet SSrigabe war in etwas

gehoben burch bie SKnerfennung beffen, Wa3 fie am geftrigen

Sage geleiftef, bon ©eiten be3 ©eneraflieutenants bon §Jorf

gegen unfern 23rigabier. Sh« hotte $jort mit ben ©orten

*
) Sind? fine 330rfe tnit ©oibfhicfen War bafcei »etlereh gegangen

5*
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empfangen: „Siaper trugen (Fm. 3>urdf)[aud?t ben fcpwarjen

9lbter«£>tben ata beS Äöniga Scpwager; gejtern patten Sie

ipn ft cp crtämpft." (Fr patte mit 6400 SKann gegen ein gan=

jea franjöftfcpea (Forpa*) gefampft, unb ea im Stefpect gepat*

ten. Sie Srigabe patte in ben pißigen ©efecpten bei ßöwenberg

unb ©otbberg bebeutenbe Sertufte gepabt. Sei ©otbberg patte

fie nacp bein Rapport, Sßtotpo Seit.: XIX. Sp. 2

2£tffij. 12 Unteroffij., 253 ©cm., 1 Spir., 20 $Pferbe tobt,

15 * 62 - 858 - 20 tpfbe. bfeff. u. 4 Spielt.

8 = 58 * 10 * uermigt u. 13

25 * 132 * 1121 ©emeine.

Saron patte unter Regiment mit (Finfcptuß bea Sertuftea

bei ßöwenberg

:

2 ©emeine unb 1 Säger tobt,

1 Unteroffij., 2 Säger, 18 ©em. btefftrt, 10 ©em. Permijjt,

20 spfetbe tobt unb 20 tpferbe btefftrt.

STacp atten Stiftungen pin patte ber ©enerat §)orf 2tb*

jubanten unb Drbonanjen auagefcpicft, um bie toäprenb bea

STacptmarfipea 3tbgefommenen ober Serirrten peranjufüpren. Slucp

bei bem ©atgen t'or Sauer fanben toir ttteber Srot nocp

Spferbcfutter. Sn ber Stabt fetbjt wollten bie Sücfer aucp

für ©etb fein Srot (affen , antworteten getabe peraua, fte

müßten waa für bie ^ranjofen bepaften. Sita $Jort auf einen

Xrupp 3nfanteri|len unferer Srigabe unb einige unferer $ufa«

ren, rot ber Spüre cinea Säcfera ftepenb, traf, biefe ipm ipt

ßeib (tagten unb bie Antwort bea Säcfera metbeten, faßte er:

„nun bie Spür wirb ja wopt aufjufriegen fein ,
untp bann fept

ju, ob ec Srot pat." Äaum war baa SBort gtfprocpen, fo

•) ®a» Sie, e« roarb nac$ ben franjOftfcpen Seritpltn auf

20,000 üWann gtf^äpC.
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war au# bie Sbfir au« ben Singeln gehoben, unb ber Bugang

jurn Sätferfaben geöffnet. SJtan taufte für ©elb unb nahm

ebne ju bejaf>Ien. Slu# ben oberflen ©ommanbirenben butte

fi# ber SPujjmutb über bie Strt bet Operationen gegen ben

$einb mitgetbeiit. 3bm einigermaßen ju begegnen, bieß e« im

H)arole*93efebI 33lü#er«: „2>ie meinem S3efebf anPertraute

„SIrmee febe biefen Stücfjug ni#t als einen abgenötbigten,

„fonbern alö einen freiwilligen an, bet barauf berechnet ift,

„ben ^einb in fein fßerberben ju führen."

Stube Warb troß be« ftrömenben Stegen« ben Gruppen

am 24. Sluguft bo# ni#t gelaffen. '©ine neue Stpantgarbe,

unter bem Obriften Pon Raßler, warb gebilbet au« 2 S3at=

taittonen ©renabieren, ber 1. Sörigabe, "2 Sanbroebrbattaillonen,

bem tbüringif#en 83attailIon unb 2 Kompagnien ojtpreußif#er

3äger, 8 S#wabronen ÄaPallerie unb 2 Batterien. Unfer

Stegiment marf#irte mit ber Srigabe bei 3««« Porbei in bie

S3iwa#t beim 3)orfe Äoblböbc-+ 2>er SJrigabequartiermeifter, +

Sliajot Pon S#üß, batte aber für un« ein 2)orf au«gemitte(t,

unfern be« Saget«. 3" bemfelben fanben wir unfere £anb*

pferbe, ffiebienten, unb be« Obriftfieutenant« ©quipage. ©«

warb gefo#t unb gebraten, unb bie bur#näßten ältäntel unb

Stöcfe würben jum Slblecfen aufgebängt. Bum Srocfnen

warb #nen ni#t 3<ut gelaffen, benn am 25. mußten

wir wiebet PorWärt« bei Bauet unfer Säger jwif#en

bem ©algen unb bet Stabt ju bejieben. 2Diefe«mal waren

bie Stabtbewobner freunbli#et gegen un«. §jorf unb au# ber

syrinj Äarl wohnten felbft in ber Stabt. ©« waren 3auerf#e
•

23ra twürjfe unb S3rot rei#li# für ©efb ju haben. Stur bet

Siegen ließ ni#t na#, unb an Stroh SU S#irmbä#etn unb

Jütten war gänjli#er SJtangcl. Sienno# fam am 26. betSIrmee*

befehl, jum Eingriff auf ben $einb Poräugeben, ber hinter

©olbberg unb Siegniß flehen füllte. 23 ir jogen an 4t(t*3auer
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vorüber unfc hörten febon ben Äanonenbonner t'ov uns. Äagfet

big |icb ghon mit ben granjofen herum. Sei SSreebtelSbof an«

gefommen, ftetlte fieb baS Korps in ©cbfacbtorbmmg auf. ©eit

bet Stebue am 3ot>tenberge butten Wir bas ©orps fp nicht

miebet auf einem gteef beifammen gefeben. Slecbts bon uns fab

man baS ©aefengbe 6orpS bureb Xribelmig begliren. 2>ev Säger

b. gabrice marb ju bem ßbef beS EprpS, bem ©encral t'ou

©aefen, als Ottonnanj, abgefebieft. 3>aö geuer fam uns

immer näher, SSir fabeu bie Reiterei ber Sldantgarbe, fieb ju*

rücfjiebenb, auf ber $öbe hinter welcher baS ©nrps rerbeeft

aufmarfebirt ftanb, fein? Stellung einnebmen, 3;et Stegen, bet

bis babin gelinbe gefallen, artete ju einem förmlichen ^lag*

regen aus, ben uns ber STorbweft *3>inb in baS ©efiebt trieb,

fo bag mit bie ^Jferbe, bie fieb bagegen empörten, halb rechts

geben mugten. Salb entmiefetten fub bie einjelnen Srigaben,

unb baS ©efeept marb auf bem linfen g lüget, bcfonberS ber

8. Srigabe, bißig unb allgemein, ^rinj Äatl rücfte mit ber

Snfanterie bar, ber 8. unb 7, Srigabe jur Untergügung. 3>aS

Stegiment ftanb in britter Stnie, linfs neben uns 2 ©cbmabto«

nen branbenburgifeber .fmfaren, unb rechts bpn uns 2 ©cbma*

bronen ßanbmebrcaballerie. SSir hörten ein gewaltig .£>urrabrufen

unb hielten baS für einen Singriff unferer Steferbereiterei, bie

borgegangen mar. ©in Slbjubant beS ^rinjen brachte SSarburg

ben Sefebl jum SBptgcben unb ©inhauen auf bie franjöfifcbe

Reiterei, welche bie Infanterie, ba bie ©emehre nicht mehr loS

gingen, mit SKübe abbalten fonnte, in bie Söterecfe einjubteeben.

SSarburg forberte bie branbenbutger |>ufaren, welche jur 7.

Stigabe gehörten, baju auf unb rücfte mit ihnen bor. ©ie

jogen fub linfs meg, einem ©etümmel bon Steitern ausmeicbenb,

bas jlcb immer näher unb näher auf uns h«anbemegte. ©in«

jelne berfprengte Dragoner beS meftpreugifeben Stegiments, auf

uns jufprengenb, fditoffen fub auf ben Slnruf unferS SKaforS
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SiSmarf: „Wohin fo eilig?" bei uns an. ^ajjfugefn fcbtugen

bei unS ein, töbteten 1 $Pferb, flreiften bem Unteroffijier Äurtb

ben Sftm. 2>a fam ein feitet Stbjubant bom ^rinjen, forberte

btingenb auf, borjugeben unb auf Stiles, was uns in ben SBeg

fäine, einjubauen. 2)aS ©etümmel bot uns fam uns immer

nabet. 2>a lieg bet SDiajot 33iSmatf baS Stegiment ftcb in

bafbe ©cpwabronen tbeifen mit großen ^nterballcn, beSgleicben

bie beiben SanbWcbrfcbwabtonen rechts bon unS; gebot feft ge-

ftblojfen im gemeffenen Xrabe borjugeben, in bie SntcrbaHe auf*

iiefmenb, was ficb anfcpließen wollte, ober burcblaffenb, was

laufen wollte. SBir waren nicht biel über einige 100 ©dritte

fo borgetrabt, als ein Stbjubant bon rechts bev, (bie Stbjuban*

ten beS ^Jrinjen tarnen bon linfS) in bollern SHennen auf uns

jugefprengt fam, unb fd>on aus ber 'gerne rief: „Ipalt! halt!"

unb als 83iSmarf „|>alt!" commaubirt batte, fragte: „wer

coinmanbirt bier?" „„3$, Major bon SiSmarf."" „SBer

bat ben Stngriff befohlen?" „„2)er ^vinj Äarl, unfer S3riga=>

bier."" „9lun fo befehle ich 3(wen im Slamen beS ©enetals

„93(ücber hier ju halten, bis ich felbfi ben 33efcbl bringe, ober

„fonft ein Sefcfl bom ©eneral 23lücber tommt. 2)ieS ift bie ein*

„jige georbnete Äaballerie, über bie wir noch biSponiren

„tonnen." SBir hielten ben Sfbjubanten für ben ©eneral

©neifenau fetbft. ) 3« ben grauen Mänteln unb gelbmüßen

bom Siegen burepnäßt tonnte man aber bie einjefnen ^Jerfonen

nicht unterfcheiben. ^läßlich ging ber ganje ©chwann Steiterei

bor unS mit lautem Querab ! unb gezwungenen ©äbefn auf

ben §einb. S'er 3Ä0<t b. ’gabrice, wäprenb ber ©flacht

beim ruffifepen ©eneral ©aefen in unmittelbarer Stäbe, erjäblte

uns, baß, als bie erftc Sinie unferer Steiterei auf bie franjofifepe

*) Wflip bem Setiept be« ©eneral 3)etf jn feptiefjen, müf,(c rt toofjt

einet bet -perren Slbjubaniett be« 3)crf|'<pen •pauptquatttet« geirefen fein.
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Sinie anfprengte ,
bic feinbticbc ÄamtUcrie abfcbwenfte unb if>r

©efcbütf bemaSfirte, welches in unfere Sleiterei bineinfeume.

Sie ev|le SMnie fei in bie jwcite bineingeprallt, unb ein

fcbrecflicb ©etümmel entftanben. Als nun bie franjöftfcbe 5Hei=

terci wiebcr jum Angriff Borging, fiel bie tuffifcbe Steiterei,

unter ben ©eneraten itanöfoi unb SBafiltfcbifow ,
ihnen in bie

linfe )5(anfe. Sie preußifcbe Sleiterei fugte bie Jranjofen t»on

Borne, unb fo gingS mit ihnen unaufbaltfam in bie franjöftfcbe

Artillerie unb Infanterie hinein. Sie (entere war noch nicht

einmal Böllig aufmarfcbirt. Sa Alles! per und oorroarts ging,

folgte aud) unfer Regiment, unfere Batterie im ©efubte bebaf»

tenb, bie bis auf ben Sbalranb ber roütbenben Steiße Borging,

unb in basi ©etümmel ber in gänjlicber Auflöfung flücbtenben

§ranjofen fcineinfeuerte. Unfer ^'rinj war mit 2 Bataillonen

feiner Brigabe bis Slieber^rapn Borgebrungen unb batte baS

Sorf befeßt. 3bm Borauf bie alten Schwarjen unter Stößel,

ber am näcbften SDtorgen, burcb bic mütbenbe Steige nicht auf»

gebalten, Biele Beute machte. Seine .‘pufaren lieferten mehrere

dl lOO Sitb Ir. in ihre Stegimentscaffe, wo fie ihnen gefiebert

blieben. Als eS febon bunfelte, bauerte bas Äanonenfeuer auf

bem (inten Flügel beim ©eneral Sangeron noch fort. Sas

Regiment blieb auf ber $öbe ber fläche in ber Stäbe einer

Sbalfhlitcbt halten. 35er etwas in feiner 'JJroBianttafcbe batte,

bot bem SJtunb unb SUtageu einige Labung. Sas©efübl, einen Sieg

errungen ju haben, mußte uns fatt machen. Sie pufaren Bon

ber StabSwacbe batten aus einem Sorfe bieffeitS ber mütbenben

Steiße ein $)aar Bunb Stroh unb einiges £>olj geholt, aber

bie Sunfelbcit unb ber noeb anbaltenbe Stegen ließ an fein

Aufbauen eines ScbirnibaibeS benten. SJtan begnügte ficb baS

Stroh jut Unterlage auf bem Abhange ber Shalfcblucht ju ge=

brauchen, auf welchem man ficb jurn Schlaf auSftrecfte. SaS

ablaufenbe SBaßer machte aber bie Unterlage halb eben fo naß.
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üfö ber (Frbboben mar. So marb fine fange fange Stacht

mehr burebmaebt als gefebfafen. Crrft bei* febnlicbft erharrte

Sfiorgen ließ ees überfeben, me(cb ein Sieg erfechten fei. Gfin

in t>en Schluchten eerivrter unb eingebraebtev iOffijier fagte een ber

Schlacht: „c’Stoit une surprise ! (eS mar eine Ueberrafcbung !)

mir ermatteten gar nicht ^bve -Sfrmce Por uns Pereint ju ftn»

ben." Slucb mir maren nicht menig überrafebt in |o furjer Seit

einen fofeben Sieg errungen ju buben. Smcb ber Sefchreibun»

gen ber unpergleicblicben Scbfacbt, in mefeber bie blanfe SBaffe,

Pon fruftigem 3frm geführt, bas mebrfte jur Crntfcbeibung bei»

trug, finb gar Picfc geliefert, unb eine ber febönften ift bie,

roelcbe man in SmopfenS Heben §Jorf$ liest, barunt befebrünft

fid) ber Schreiber biefer Smnfroürbigfeiten allein auf bas, maS

er mit bem meflenburgifcben .^ufaren * Slcgimcntc erlebt bat.

So menig eS im Vergleich mit bem, mie e» bei ©olbberg feine

erfte ^3robe beftanben, in ber Schlacht an ber Äagbach getriftet,

fo rühmlich mnrb feiner buch in bem Schfachtbericbt an Se.

SKajeftät ben Äönig ftriebricb SHilbelm 111. gebacht, in melcbem

es biffi : „3toS SMlenburg * Strclißifcbc .'pufaren » Slegiment

„nebft 2. ©ScabronS beS 3. fcbfefifchen Haubmebrcapallerie»

„^Regiments, maren im SJioment beS biB' 91'ten
JpanbgcmcngeS

„bie einzig georbnete bisponible Äapallerie." *) SBarburg tbat

nichts mehr leib, als baß er baS Slegiment nicht gfeieb mit ben

branbenburgifchen pufaren mitgenommen, melche bie franjöfifche

Sleiterei in ihrer vecbien plante anfaßten. SBir mären bann

mobf nicht megen unferer feften georbneten Haftung belobt

nmrben, aber pietleicbt in anberer SfSeife.

älon bem, maS Schreiber tiefes in fpätern 3 flhwa übet

') Slu« bem ®ebä<bfnifj aufgefüijrt. Sffienn man @. 58 unb 59

im 3. £f). son 3)orfa 8eben lieet, etflärt ftdj’e »of)l, warum SJorl in

feinem Setidji ftrfj fo rüfjmlicfj über un« au<gefpro<ben.
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bie Schlacht an ber Äapach gefefen, fann er nict)t umhin,

einen 83rief bea ©eneralS ©neifenau an ben ©rafen Don

S)Iün|Ter, am %Cbenb nach beu Schlacht geft^rieben, bjier mit auf«

gunehmen.

Srechtelahof ben 26. SCugufl 1813.

„55ir haben feilte einen Sieg erfochten. SEBiv hatten bie

„Süapofition juin Eingriff gemacht unb Wollten fie in StuSfüh*

„tung bringen, ate man unä metbete, bie feinblichen ©olonnen

„feien gegen un$ über bie Äagbad) im SInrücfen. Sonett

„änberten wir unfern Slngriffaplan, berhargen unfere ©olonnen

„hinter fünften 'üCnbö&en, aeigten nur unfre Stbantgarbe unb

„(teilten un$, ala trenn wir in bie Jefenftbe berfieten. STun

„brang ber »ycmb übermüthig bor. Stuf einmal brachen wir

„über bie fünften Stnhöhen herber, ©inen Sfugenhlicf war baa

„©efedjt im ©tillftanb. SSir brachten mehr ©aoatterie ina

„©efecht, julcfjt Snfanteriemajfen, griffen bie feinblichen mit

„beut S3ajonette an, unb jtürjten fie ben (teilen Stanb be$

„gluffea (ber wiithenben STeiife) ftinaO. $>er ©eneraf bon

„Sacten hat mW bortrefflich unterftüftt. Sticht fo ber rufftfchc

„©eneral, ©raf Sangeron. ©c hatte eine ungeheuer ftarfe %'o=

„fition burch Ungefchitflichfeit unb ltnentfchloiTenheit berloren,

„unb nur baburch, bafj wir bem gegen ihn anbringenben

„^einb in ben Stücfen gingen, retteten wir ihn. Siel ©efchüg

„i|t in unfern Rauben. ©a ift jetjt SScitternactt, wir Wiffen

„alfo nicht beffen 3ahl- 35ic Schlacht ^eigt bie Schlacht an

„bet Jtaßbnch. ©ott erhalte Sie.

©neifenau. *)

') 8M SBarburg im Srüf)ling 1814 nad) Sonbcn tarn, erfuhr et,

tag bie ®U) acht an bet Jtafcbadj ber erfle »on ftemben Stubben über

Ulabolecna 21?arf<bäUe erfochtene ©ieg gereefen, ben man butd) ba« geuet

bet Äancncn bee Xomec »etfünbete.
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31m folgenben Storgen fuchte man fich ju Reifen fo gut

e$ gehen wollte. 9lu3 ben mit gaubholj unb ©ebüfeh be=

wachfenen Schluchten würben belaubte Sieten» unb grien»

Swcige geholt unb Jütten gebaut, bie freilich ben Siegen

nicht ganj abhielten, aber boch etwa# gegen ben SBinb

fchüßten. 3)ur<h Srrmittelung be$ Serpflegung$*gomtnii[ariaf3

würben bem Segimcnte einige Schafe unb Rammet aue ben

benachbarten Dörfern geliefert. gefang einige ^euct an«

jujünben. an benen $o(>( unb Schöpfen fleifch geformt würbe,

unb bie, reichlich unterhalten, ftets non einem greife born

bampfenber unb hinten triefenber ©eftalten umftellt waren.

2>er Sittmeiftcr 2>atnm, an einem folgen hoch aufflacfernben

Steuer etwaö burchwärmt, forberte bon feinem Surfchen ein

trocfneS .öembe au$ bem Scantelfacf. Sollet Ungebulb jieht

er Siantel, Socf unb SSefte auö , ehe baä ,£>embc anfommen

fann, mußte aber alles, auf ben Sefcheib, baß ber SJtantelfacf

bureb unb burch naß fei, wieber fo naß anjieben , wie er$

ctuSgejogen. 3n ben Jütten fuchte man ftch fo einigermaßen

ju erwärmen, baß ftch einige auf ba$ wenige burchnäßte

©troh ftreeften ,
über welche fich anbere, fie bebedfenb, aus»

ftrecfien, bie bann nach einiger 3«* mit ben ju unterfi liegen»

ben taufchten. „2Bct lange flehen tonnte," fchreibt SSarburg

in einem Sriefe an ben Siinifier b. ßerßen, „hotte böS beftc

,,2ooö
;

je mehr S'ecfen man ftch mnnahm, je bcfchwerlicher

„ber Suftanb, benn burchnäßt warb 5llleS." ginige Süßer,

cS mochten etwa 10—12 fein, nahten ftch, «inen Sprecher an

ber Spiße, in langer Seihe hintereinanber, betn Jöbriftlieutenant,

ber eben fchon längere Seit ftehenb ftch in baS Unbermcibliche

ergab, nnb baten um Urlaub, baß fie nach 2nuet jurüefgehen,

fich troefnen unb einmal fatt effen tonnten. „Steint Sht, baß

„ich, unb alle $ufaren, baS nicht auch gerne thäten? — .£>iet

„aber heißte, frieren, ftch burchnäffen (affen unb hungern, unb
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„bocb ein braber Äerl bteiben, ber mit Courage auf bie $ran*

,,301‘en einbaut. SSenn man ju $aufe im mannen SSctt auö=

„fcblafcn, unb mit einem Prüfet unter ben paaren gleich bot

„bem Xl'ore auf bie ftranjofen (oögeben fönnte, ba möchten

„wobt biete braue Äerls fich finben; aber bi« beigt’S bas

„ÄriegSfeucr bon Stiegen unb SBinb niebt auslöfcben taffen.

,,©ebt meinetwegen, wobin ibr wottt, aber icb taffe alte eure

„Stamcn ju .'paufe in bie 3nteltigenj«83(ätter fegen, unb babei

„bewerten: 3Me finb bor bem Stegen babon gelaufen! Sprigel»

„wig, febveiben @ie einmal biefe gelben auf!!" ®(w ^'riget«

wig aber bie burebweiebte SBvieftafcbe öffnen, unb ficb jum

(Bcbreiben anfebicten tonnte, bötten ficb alte im ©ebüfebe bet»

frümett, unb fcblicben auf Umwegen in ihre Jütten. 2>ie

näcbfte Stacht bom 27. auf ben 28 war bie traurigfte, bie

man bis babin burebtebt batte.

2tm fotgenben SJtorgen tarnen einige 33rot* unb Srantwein*

Wagen beim Stegimente an. 2>er 23rantewcin war bom Soaffet

nicht berbünnt; aber bas S3rot mar grögrentbeils aufgetöfl,

olinc Stinbe, unb febwamm jum Xbeit atS ßlog in einer

Suppe, bie bureb bie ^iigen beS 2’Sagens burebteefte. 2tucb

mit einiger SJtuge ben leig am treuer ju röften, war feine

Seit; beim ber S3efebt jum Stufbrucb rief uns in baS SSajfet

ber Wütbenben Steige, bie noch fo tief unb reigenb War, bag

fic ben Unteroffijier Steinfiotb bon ber 3. Scbmabron, welcher

in ben ©raben neben bem binburebfübrenben Stege gerietb,

mit famt bem spfetbe fortvig. 23eibe ertranfen. ©in anberet

bon ber 4. Scbmabron, gleichfalls fortgeriffen ,
rettete ficb auf

eine SSeibe, bag ^'ferb fagte wiebet ©runb unb tarn gtücflicb

bureb bas SBaffer. Uns übrigen ging baS SBaffet bis an bie

Äniec. BenfeitS beS SSafferS war bünner fnietiefer Schlamm,

in welchem bas ^ugbott waten mugte. 3ier 2 . Sfrigabe

Waren bie Dörfer Stetiborf unbiHeumeü jenfeits ©olbberg
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angemiefen.*) JDtan froch unter, mo man am tvocfenflen unt>

wärmjten hoffte Untevtommen ju finben. 3)er Stegen hatte

nathgefajTen. 2>ag ganje iDfjijiercorpg bejog ein geräumigeg

äJtüttcrge&bft. diu grogeg 3»>t»«ec warb mit Stroh augge*

fegt; J\(eibungg|'(ücfe, Stiefeln unb SSäfdje mürben jum £rocf=

nen auggehängt, unb auf bem trocfenen Stroh genüg man

nach langer 3«! ruhigen Schfgfeg. lfm 29. marb bem

dorpg Stube gegönnt. ©log bie ©orbertruppen blieben am

^einbe. 3) er ruffiftbe ©eneraf Stubfdbemig, ber bcn fßortrab

beg Sangeronfcben dorpg befehligte, jmang ben franjöfifcbeti

Ssit'ifiong « ©eneraf spütbob ncb|Tt lüü Öffijieren unb 3000

SKann ain©oher ba» ©emebr ju ftrerfen. 3mt ©rigabe * ©e*

nera(*Sibltt, fehr Piele anbere JDffijiere unb Sofbatcn ertraiu

') SH«, mir burcp Me Stabt jogen unb man erfuhr, bah prenfjifepe

©leffirte noch im bajlgen Pajaretpe lägen, muhte ber !Hegimcnt«cpirutgu6

©rauet nadjfcpcn, ob auch einige uon unfern bei Söwcnbcrg ©erwunbctcn

barunter mären. ®r fanb einen fRapcburgcr, ©amen« ©diulj, groh unb

ftarf, bem burcp einen Jtolbenfiofi »on einem franjölifcpen 3nfanteriften

ba« ©rujtbein ftarf bcfcpäbigt worben, fo bah er nodj heftig ©lut au«*

warf. SU« nämlicp bei unfcrm Jtampf unb SKüifjugc bei ©olbbcrg bie

granjofen in bie Stabt einbrangen, tarnen einige abpreifenbe granjofen

in ba« Sagarett) uub plünberten bie ätranfen unb Sleffirten au«. Sa

erhoben fiep Sille, bie fiep rüpren fcnnten uon ipren Pagern, unb unfet

©cpulj mar niept einer ber lepten, ergriffen bie ©lünberet unb warfen

fte bie Steppe hinunter. Stber bnrcpjiepenbe 3nfanteriften famen ipren

ätameraben jn •piilfe, brangen bie Steppe pinauf unb einer fiieh bcn

©tpulj, bet nnter ben Sorberften flanb, mit folcpet ®ewalt oor bie

©ruft, bag er bewufitlc« rüefüber taumelte, unb ipm ba« ©lut au«

Stunb unb Sllafe quoü. Sie granjofen würben uon ipren Cfffgieren

in« ©efcdjt getrieben, unb bie armen ®emifipanbclten befamen Dtupe.

ffion feinen Peibenägefäprten warb er auf feine Sagerftatt wicbcr jurücf

gebraept. ©rauet fanb ipn neep fepr leibenb, unb jweifelte an feinem

Siuffommen.
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Jen in fern ©ober. MUe äBege, welche mit v^flivt waren,

jeugten hon bet großen Mußöfung ber franjöfifcben Mrmee.

3n jebem 2>orfe fanb man jurücf gebliebene ^ranjofen; auf

ben SSegen umgeworfene ober fteefen gebliebene SBagen, ge*

faHene opferte unb Xrümmer aber Mrt.

Mm 30., al« bn« Regiment mit bem ganjen ©orp«, bem

©röbißberge wieber S3alet fagenb, nach Sunjtau ju marfdjirte,

trafen wir in einem 3>orfe unfern ber fcbnellen 35eitbfcf mit

bem thüringer Sattaillon, oon einer anbern Stiftung ber*

fommenb, jufammen. S'icfe Xrtippen, welche am 26. in ber

G(Macht mit großer Sapferfeit gefoebten, unb feitbem auf ber

Mtmntgarbe fdjon manchen SKarfd) gemacht batten, wateten bureb

ben bünnen Gebmuß, fingenb: „Mn ber wütbenben STeiße, ba

Jamen bie ??ranjofen in bie Gib ..." — 2>iefe Scanner,

wie wir, Micht^reußen in bem 1. spreußifeben Mrmet*©orp«,

haben nicht Mo« bi«» fonbern noch öfter, Wo wir jufammen*

trafen, bureb ihre unberwüjtficbe j£»eiterfeit un« au« träger Orr-

fcblaffung wieber aufgeweeft. SSir faben im Meußern au« wie

ein preußifebe« Regiment
;

fie aber, in englifcbe bfaue Unifor*

men gefteeft, bie fümmtlicb nicht paßten, hatten im Meußern

eben feine Mebnticbfeit mit ben Preußen, ober an SRutb, Mu«*

bauet unb freubigem ^jerjen ftanben fie feinem nach.

©egen Mbenb famen wir bei Sunjlau an, al« bie §Bor=

but unfern Gorp«, in SSerbinbung mit bem Gacfenfcben Mortrab,

bie Macbbut be« $einbe« im biljigen ©efeebte au« ber Gtabt

Pertrieb. 6« gerietb babei bie Soberbrücfe in Sranb. faßtet

ließ Ublonen nbfißen unb ba« $euer löfcben. 2>ie Sörücfe

Warb foweit b«rge|Mt, baß bie Gchütjen unfer« Sortrab«

tafcb bem ffeinbe naebfotgten. 3wr war noeb bamit befebäftigt,

bie IBorflabt am (infen SSoberufer, bie febon in S3ranb ge*

f(hoffen war, böHig in fBrnnb ju fteefen. Gin franjöfifcber

Unteroffijier, ber mit einem hielt lobernben SSranbe in ber
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,£>anb etnfig befcpaftigt war bie ©cbinbet= unb ©trohbäcber

niebriget Käufer anjujünben, würbe bei tiefer 2*torbbwnner*

Arbeit ton unfern Schüßen überrafcbt, ergriffen, unb in ba#

bell tobernbe $feucr eine# £aufe# burcb ba# ??enfter geworfen.

911# bie Äofaefen, welche bem abjiehenben feinte ätierff gefolgt

Waren, ton ber franjöfifcben Stciterei wieber juröcfgetrieben

Würben, eine franjöftfcfoe Batterie auch wieber ibr $euct auf

bie Soberbrüefe eroffnete, ging Steiterei tom fBovfrabe raftb

über unb wir folgten ben Ulanen. 2)ie franjöfifebe Batterie,

fcbon ton ben fiebern ©(buffen unferer Sduiljen beläfligt, fuhr

rafcb ab, ebe wir wieber jum Muffigen tarnen. So begnügte man

fteb ben fSoberübergang eiTungeu 3U haben unb bejog bie

S3iwacbt.

9(m foigenben Jage, ben 31., marfebirfe bat Regiment mit ber

SJrigabe ebne 9!ufentba(t bi# in bie ©egenb ton Staumburg

am &uei#. Ja# Gorp# lagerte am webten Ufer be# <C:uei#

ton STaumbutg bi# 3um Jovfe .$er}og#malbe, unfere Srigate

mit bem Slegimente in unb am Slanbe eine# SSalte#. Ja warb

un# am 1. September, einem Jage ber Stube foigenbe ^3ro*

etamation 33(ücber# befannt gemacht: „©olbaten be# febfrftfeben

,,.£>eer#! Sebiefien ift tom feinte befreit. C?urer Japferfeit,

„brate ©olbaten ber rufftfeben unb preugifeben Sfrmee unter

„meinem 23efepl, eurer Slnflrengung unb 9lu#bauer, eurer ©e*

„bulb in ©rtragung ton 9?efcbwerben unb SRangel, terbanf«

„ieb ba# ©lütf, eine febönc ^Jrobinj ben ganten eine# gierigen

„geinbe# entriffen ju hoben. S3ei ber Scblaebt an ber Äag»

„baeb trat eud) ber 2?einb troßig entgegen. SDiutlng unb mit

„23liße# ©cbneHe bracht ihr hinter euren Stnböben hertot.

„terfebmähtet, ihn mit ^lintenfeuer atijugreifen, unaufhaltfam

„febrittet ihr tor; eure SSajonette ftürjten ihn ben (teilen %bat*

„ranb ber wüthenben Steige unb Äagbaeb hinab, ©eitbem

„habt ihr 'glüffe unb angefcbwollene Stegenbäibe burebwatet.
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„Jnt Schlamm pabt ibr bie 9Tä6tr su^cbracbt. 3br littet $utn

„SPeil SDTangef an SfcbemJmitteln, ba bie grunbfofen SBcge

„unb ber SOtangel an Uuprwerf bie 9tacbfuhren oerbinberten.

„SUtit Äälte, 9täffe, Gntbeprungen ,
unb jum 3'^eif mit 3)tan=

„gel an 33efleibung, habt ibr getampft, bennoeb murrtet

„ibr nicht, unb ibr berfpfgtet mit SSnfftengung euren gefepta*

„genen $einb. |>abt Sant für ein fo buch (obcnowertbe$

„betragen; nur berjenige, ber folcbe Cfigenfcbaften bereinigt,

„ijt ein achter Solbat. 103 Kanonen*), 250 SStunitioneiwagcn**),

„be$ $einbeS Sajaretp * Stnftalten, feine gefbfepmieben, feine

„SRepfwagen, 1 Sitiftone^Wcneral, 2 S3rigabe*©enerafe, eine

„große Slnjapl Abrißen, Stab&> unb anbere f'fffjiere, 18000

„©efangene***), 2 9lb(er unb anbere Sroppäen fmb in euren

„.^änben. Sen 9teft berjenigen, bie euch in ber S6lacbt an

„ber ßaßbaep gegenüber geftanben haben, put ber Scbrecf bor

„euren SBaffen fo febr ergriffen, baß jie ben Ütnbticf eurer

„Bajonette nicht mehr ertragen werben. Sie Straßen unb

„gelber jwifchen ber Äatjbacb unb bem 23obcr hobt ihr

„gefepen, |ie tragen bie 3«cpen beü ScpretfenS unb ber 58er«

„Wirrung eurer Tfeiube. Staßt unä bem.^errn ber $eerf<paaren,

„burch beißen $ü(fc ibr ben fteinb niebergeworfen, einen Sob«

„gefang fingen, unb im öffentlichen ©ottcöbienfte iput für ben

„un$ gegebenen herrlichen Sieg banfen. ©in breimaüged

,/greubenfeuer befcpließc bie Stunbe, bie ipr ber Sfnbacpt

„weibet. Sann fuebt euren #einb auf$ neue auf!"

’) (Si waren fpäter nedj 2 .Kanonen eingebradjt, bap e« in Summa

105 Kanonen waren.

*•) <$i warben über 300.

***) 5er ©cfammt:®er!uil fce« franj. -&eetea an lobten, ©erwun»

beten n. f. w. betrug gegen 30,000 Wann.
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Wächtern tiefe ^roefamation bem Wegimente t>org?Cefm

«'orten, wart ba« Sieb: „Wun tanfet affe ©ott!" angeftimmt.

Slber — ater! Wur tie Wenigen affen sprengen unb

einige bejahrtere im Wegimente taimten ben Sept. Xie etfle

Strophe ging fo jiemlicb ,
aber bei bet 2. Strophe fan-

gen etwa noch 20 bi« SO. Gin alter fchwarjbdrtiger Unterof*

fijier Schmitt (ein alter 9tub orfer) hielt burch, tmb half ein.

Xie britte Strophe: Sob, Ghr «nb $Prei« fei ©ett!" bit

mancher SJtetflenburger bei einem Äinbtauf«* unb HochjNt«*

.£>ögen Wohl mitgefungen hotte, flang Wieber t'offer. SBit

batten bäum auOgcfungen, ba erfcboll ber Stictoria-Xonnec

be« ©efdjüge«. Xer *$rinj fam baher geritten, gefchmücft

mit bem Stern unb breiten Crbenebanb be« St. Sinnen »£>r=

ben« 1. Älafle, ben ihm bet ruffifche Haifer als Slnerten«

nung feiner bewiefenen Sraoout unb einftchWoollen Rührung

feiner 2?rigabe Perlieben, unb (richtete einige befobenbe Sporte

an ba« «Regiment. S3eim ^jorffhen Hauptquartier unb ber

junächft ftehmben SPrigabe hatte ber Xibifion«*5Prebiger Schuf’,

eine höcbjt ergreifenbe ^clbprebigt gehalten. SBer am Slbenb

in bie SBimacbt be« prettgifeben ftugbolf«, fonberfich be« bran»

benburgifchcn unb be« Seibregiment« fam, ber tonnte Äatne«

rabfehaften um ba« 33iwaCbtfeuer gelagert guten, unb in ih-

ren ffrinen ©efangbüehern fefenb ober auch jufammen fingenb

antreffen. SRit allem hotte man un« tüchtig au«gerüftet, aber

an ^elbgefangbücher war nicht gebaebt. —
Wocp manche« Sintere erhöhte tie Siege«freube, welche

SBlücber« %'roclamation in ben Herjen auf« Dleue entjünbet

hatte. Xer ©cneral oon §jorf war hon bem Äönige oon

Spreugen mit bem febwarjen Stbl ererben beehrt
;

tie Wacbricbt

t»om Siege bei ©rogbeeren am 23. warb bem Gorp« befannt

gemacht; einige Xecorationen be« eifernen Äreuje« für unfern

SBarburg unb bie 4 G«cabron«fchef«, benen nach $jort« 33er-

* ti
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ficbmmg halb anbere für ba« Regiment nacbfotgen füllten,

trafen bei un« ein, fo Wie ba« gieutenanl« = latent- für ben

§Porte b’epee* Fähnrich SDTilarct» bom Herzoge Äarl.

2m« erfreuliebfte unb erhebende mar aber bie Rnerfennung

ber Sktigfeit be« ßbercommanboc« ber fchlefifcben Rrmee in

ben berfchiebenen 6orp«. SBa« ©neifenau in einem Sriefe an

ben ©rafen Rcünfter fchrribt : ,,2)a« Sorwärt« Sßlüdjer^ büßt

au« feinen Stugen unb ij! in ben Herjen unferer ©olbaten ein«

gegraben," ba« galt bon Preußen unb bon Rußen be« fehle*

fjft&en Heer«. — Sangeron« ©renabiere, welche mebrentbeil«

bie SBacbe im Hauptquartier batten, liefen ftcb bie Seine mit

^rteuben mübe, um ben alten ©eneral spatfchol
!
ju bewachen,

©ie mußten oft bie marfebirenben Kolonnen burchfreujen, um

ju bem ©tab«quartiere be« ©eneral« Slüehet ju gelangen.

5. fernere <3c$tcffale bis gut <25 I a <t)

t

bei SWäcfern.

5ln bem Ruhetage in ber Siwacbt im SBalbe, bon Dör-

fern entfernt, machten fid? bie nachteiligen folgen ber oftmal«

gerügten Racbtäffigfeit im Regimente fühlbar. @« füllten ?füu»

ragetommanbo« abgeben, um £afergarben ju fuchen unb ju

holen; aber e« fehlte an gouragierleinen. 3>ie mebrften waren

berloren. Rn Seilen , Äochgefcbirren, war gänjlichet Rtangel.

2>a fehlte e« benn nicht an Serweifen. 3" einem Sriefe

SSarburg«, bom 1. September, in bie Heimat, beißt c«: „3Niß

„übrigen« mein Regiment, wenn auch fonft mit mancher Un*

„tugenb begabt, al« nachlaffig, fihläfrig, unachtfam unb unge*

„fehieft fein — recht brao iff ,
fann ich Sbnen berfichern, unb

,,ba« macht, baß ich manchen Slerger, ben ich fünf! über bie

,,3ungen« habe, ihnen gern bergebe. 2er ©trübet, in ben

„wir geratben fmb, ift mit einemmale ju heftig;" ©« war aber

auch ben ältejien Regimentern nicht beffer gegangen, am fcblimnt*
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ffen beu Sfaubwehren, bie bei ihrer unsuiänglichen SSeüeibung

( 3miUi<bbeiiifleiber unb Schuhe, mehrentbaitf auf biogen

Äugen, furje Siteffen ohne Sliäntei) ben Strapajen bei Sage

imb bei Stacht, in bem unabläffigen Siegen unb ben liefen

SSegen ohne gehörige Serpfiegung 3um Xbeü erlagen,
3um

Sbeil ficb Verliefen. Bon 13,370 SJcann ßanbroebren waren

in 18 Sagen 7092 »erioren inci. ber Vor bem Äeinbe ©cbiie»

benni unb Berwunbeten. Sa« gange ©orpiS war von 37,700

2*1atm in biefcn erffen 18 Sagen bc$ fteibsug? auf 25,296

Scann jufammengef(hmo4en. Sie Schlacht an ber Äaßbach

batte nicht fo viele Btenfcben gefoftet, ai? jebe$ ber vorhergebenben

bifjigen (Gefechte unb bie fich immer wieberholenben SRnrfcfae bei

Stacht. Sim fdüimmjkn war e$ ber Steiferei unb ber Slvtillerie

bei bem gänjlühen SJtangel an Bferbefutter ergangen. Boggen*

unb $afergarben war ba3 gewöhnliche Äultcr, unb waren fie

ftufgefunbeit, fo warb ben %'ferben feiten fo viel 3 eit geiaffen

f«h orbentlich fatt ju freffen. Stun gar in fyeinVes 2anb, wo

bie Äraniofen aiie#, waö ge 311t ©rgaltung ihrer .'peere be*

burften, vorweg in Sinfprutb genommen batten.

Stacbbem bie Bottruppen, tmtev bem £>bri|len Äagier, ben

£meiä bei Baumburg, am 1. September, überfchritten hatten,

folgte ba$ gan3e ©orp* atn 2 ., unb nnfer Begiment, an ber

Spitje bet Brigabe, hatte hei bem Surfe Stangenharm, jmifihen

Stnumhurg unb ©ötfig, bie Borpoftcufctte 3U hüben.

3tm fotgenben Sage, bem 3., einem fcbönen warmen

Sommertage, paf|irten wir ben 9tei|feflug, unterhalb ber Stabt

©öriit}, auf ber von bem Sacfenfcheu ©orpä gefchlagenen

i'onton-Brücfe. SBir trafen mit einem Sbeile best Sacfenfcheu

(Sorpet an ber Brücfe 5ufammen, inamentiitfa mit bem Von ber

Slefibenjftabt St. Beterohurg gejtellten ßofacfen » Begimmtr.

©0 wann lauter junge Senfe, überaus tüchtig eguipirt, unb he«

ritten, lieber ihren Uniformen trugen fie grauieinene lieber«

6 *
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beiitfleibet unb bittet. §®ir batten roäbrenb ihre« Uebcrgange«

3«t linst bie merfwürbige ©onftructioTl bei ^cntonbrucfe anju-

feben. Sie Ponton? waren non unb getbeertct Seine*

»anb gebitbet. Seltene war über ein |>oljge|M abnfict) einet

grogen SSafferfibleife getpannt, fo bag jebe« Ponton bie ©e*

(labt einer 'gräbre batte. Sie einjetnen gtonton« waren mit

Äetten in ber fiueere an einanber non einem Ufer bi« jurn

anbern netbunben. Sarüber waren SBalfen ,
ber Sänge nach,

gefegt, unb über biefen lagen wieber Bretter in ber £ueere. 3e

nacbbem bie böfjernen £meerriege(, welche bie ©eitenplanfen ber

Ponton« mit einanber nerbanben, länger ober fürjer waren,

batten bie Sponton« mebr ober weniger Breite, je nacbbem e«

bie ©reite, be« bluffe« nötbig machte. Stuf folcben Ponton«

haben wir bie Steige, bie 6lbe, ben Stbein, bie SRarne über*

fcbritten. ©in jeber SBatb lieferte ben spontonnier« ba« 2Jta«

terial, um ba« fdpabbaft geworbene wieber ju erfegen unb Xbeer,

jutn Setbeeren bet Seinewanb, führten frc mit ficb. Sille Sapf*

locber in ben ©eitenplanfen waren non gleicher ©rüge, bie

JOuerriegel non gleicher ©tärfe, fo bag baä Sufarninenfegen,

Wie ba« Slu«einanbernebmen ber böljernen ©egeIle, mit au«neb*

menber ©cbnelligfeit unb Sebenbtgfeit non ©tatten ging. SBir

batten früher bei ben rufftfcben Xrainfolonnen Silagen mit bol«

Jemen Balten wabrgenommen unb un« nicht erflären tonnen,

Woju bie Stoffen (ich mit fo nielem Saubolj fcbfeppten. .£»ier

bei ©ötlig faben wir ben ©ebrauch biefer Salten jum er*

ftenmale.

Sen Sobren* unb ©riibigberg batten wir hinter un«, nun

follte ein anberer Slugenpofren be« fchlefcfchen unb böbmifcben

©ebirge«, bie Sanb«frone bei ©ötlig, unfern Bewegungen bie

Stichtung geben. SKan war polier @iege«boffnungen, jumal bie

STachricht non bcm Siege bei Kulm am 30. Sluguft über ben

SJtarfchall Sanbamme bei uns eingegangen war, ju welchem
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ber militairifcbe ©cbarfblicf bea Äöniga wefentlid» mitgebolfen.

S'ic Sltmntgarben aller 3 ©orpa waren, unter bem ruffifcfaen

©eneral 3Bafi(tfd)ifoW vereint, ben übriflcn 3 £eertbeilen um

einen Sngeamarfd) boraua auf bcr ©trage nad) Saugen bia

gegen .
<

poct>fird> »orgegangen. 3)ad ©erpa unb unfer Regiment

war bia an ben ©d)öpfdflug nacbgefolgt, wo gelagert warb,

©d war in bem iparolebcfcbl aud bem SBLüdjerfdicu $auptr

quartiere beim ©eneral 'JJorf bie SKelbuufl eingegangen : bag

bie groge Strmee unter bem dürften t>on ©cbwarjenberg nad)

bem perunglütftcn S3erfud) auf ^reaben ftd) wiebet nad) 33öb*

men jurücfgejogen habe, unb ea ungewig fei, ob Napoleon ipr

mit aller SRacbt naebgegangen fei, ober fid> mit bcrfelben gegen

bie fd>lefifd>e 5lrmee wenben werbe. „3d> muß baber" bieg ea

wörtlich «mit äforficht ju SBerte geben, jeboeb bem geinbe

„glauben machen, bag wir ihm mit aller ©nergie folgen unb

„überall angreifen, bamit er ^ierburcfj genbtbigt werbe, einen

„Sbfil feiner fträfte gegen una ju richten, unb t'on bet grogen

„$lrmee abjulaffen." — 9l(d wir nun am 4. SWorgend fl Ubr

una in SKarfcb fegten, hörten wir nicht lange barnaefa eine

ß'anonabe oor und. ©d tonnte eben Üfimagajeit fein, ata wir

beim üöbaufeben SSaffer anfamen unb Flinten * unb Äaitonenr

feucr immer hitjig« würbe. SBir blieben in bet ©olonne

palten. Äofacfen ritten non ber linfen ©eite bcr ©trage nad)

Saugen nad) ber rechten hinüber. 3>iefe Fühlhörner bed

4)«vd jogen |ld) ein, baa war fein guted 3e>d>en. 2>et preu»

gifdbe Xbfü bed äkwtrabd war befonbera iin @efed>t im 3)orft

•ipoebfird). ?luch $jotf mit feinem ©tabe fatn t'on (infa bet

geritten in lebhaftem ©efpräcb mit bem 3>iajor t'on ©cbac!.

©d fam fein Sefcpl 3um Ülblegen unb Soeben, uielmebt jura

Stufftellen in ©ddaebtorbnung. Sftapoleon mit feinen ©arben,

fagte una äBarburg, fei felbfi im Stnmarftb. 3>et Feinb butte

beit Ipocbftrd) aua öfter Perfucbt borjubringen, war aber bon
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bet Infanterie unfern Sfbantgnrbc jtetd jnritcfgetvwben. 9tld

ba-

gemeffene Slefehl jnm Stücfjuge bem Weneral SPIütbev ein*

ging, jogen bie ©ataillone in feiler Haltung ab, jefen Angriff

fräftig jurücfmfifenb. Unfer «Regiment erhielt ben Auftrag bad

$öfelierbataillon bed 2 . £)|tyreug. Stegimentd, wdcbed ben

^.'itftbenberg mit befegt butte, aufjunebmen unb beffen Stütfjug

ju beeten. @d bunfefte febon, unb wir ftartben ganj allein nur

notb ba, ohne Stücfbalt. 2>a ritt Marburg fefbft bor, forberte

bad Bataillen 311m ftbnellern Stücfjuge auf ihnen jurufenb;

beringt nid) ruhig auf und, wir lnffen eueb nicht im Stieb.

„3)at miffa wie niol" erwieberten bie L'ittbmter in ihrer blatten

SDtunbart, „aber worum föla wie loben. «Sic friga be ßeerid

wol eind wieber; aber bat Stacferjeug looft, bat man fe nitb

infriga fann, unn wenn wi’d eend bör hebben, benn fölen wi’t

(tut loaten!" —
ßaballerie beunruhigte und nicht, fo famen wir ftbon

jiemlicb fbdt beim 2ebaufd)en «Baffer bei unferer SSrigabe

wohlbehalten an. Stur jum Dothen unb futtern war feine Srit,

benn um lü Ubr gingd Wöbrenb bet Stacbt wieber bureb

SReitbenbucb jururf, einer ber befcbwerlicb|len Stacbtmärfebe, bie

wir bisher gemaibt batten, wegen ber unabläfftgen ©toefungen

im SJtarfcb. Sluffiftbe SSagencotonncn tarnen entweber in un=

lern, ober wir in ihren SBeg. Äuq, ed war oft jum äJerjWet*

fein. SSenn man nach fafl ©tunben langem Darren auf ben

«ffieitetmarfcb jum (Sntfcblug fam, abju|leigen, fich auf bem

^rbboben nudjujiretfen, würbe man bureb bad laute: „auf! auf!

— biebt auf!" jum fibleunigjlen Stuffteigen angetrieben. Äaum

fag man ju ^ferbe, fo jtanb bie Kolonne wieber wie feft-

gebannt. Stach geraumem SBarten ftieg man ungebufbig wieber

ab, fcbnallte ben ©abel ah unb hing ihn über ben ©attel, um

nöthigenfalld bie näcbjten $aar ©ibrittc, bid jum »Inhalten, ju

§ug 3U gehen. Scan brachte ed auch wohl bid jum ©in»
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f4>[utittnrm. ^Mößtid) mar feie Kolonne in ^Bewegung, man

batte ju taufen, baß man mitfam, unb mußte fcot) fein ba«

Gferb, ba« beim Fortgang ber Kolonnen mi.tgegangen
,
wiebet

einjufangen. Ober man ging eine Strecfe neben ber Kolonne

ber. %'tößticb feßt fub alle« in $rab, ber Stuf: „bidjt auf!

bid>t auf!“ trieb jur möglichjfen Seeitung an, unb nicht tauge,

fo mußte man Wieber butten. 2Jtau btieb etibticb auf bem

<|3ferte unb gab ficb ber überbanb nebmenbcn Vtübigfeit bin.

3>a fiel benn ba« ^Pferb, bem bie Büget uon ber erfcbfajfenbeit

.£>anb länger würben in raftbcrn Schritt. 3>em höflich |lch

halb rechte batb linf« bin oerbeugenben Schläfer machten bie

Aameraben gern ^taß, büß ba« ^ferb bon einer ber hintern

Schwabronen bi« ju einer ber borbem bit'brang unb bet et*

toachmbe Sleiter fnh unter ihm unbetannten Äameraben befanb,

bie lieh einen Scherj mit ihm machten, ihm nicht jurecht ju

helfen. So fam beim bämmernben Vcorgen biefer Sfcarfihnacht

ein Stab«rittmeißer bon ber 2. Schwabron mitten burch bie

erfie unb bie Bäger binburefa bi« jurn Stabe. 2)a« teife ©e«

fproebene : „SJoat’t ent börch !" unterrichtete auch bie hinter

SSatburg unb Siömarf Steitenben bon bem wa« borging, unb

fo fam auch ber Scfatafcnbe mitten jwifeben ben beiben im ©e*

fpräch Gegriffenen mit tiefer Verbeugung burch. „6i, guten

SRorgen ^>err Stittmeifter ! !
!" wönfehten SBarburg unb Si«*

marf bem ftch nicht wenig Verttunbemben. Seibe tarnen feinet

Verlegenheit ju $ütfe burch fragen :
„ob bei bet Schwabron

Stile« in guter JDrbnung fei," unb mit einem SWergengruße an

ben Chef ber Schwabron warb er freunbtich entlaßen. Cf« war

fchon hoch am Sage, at« wir bei unferer Srigabe, am 5. Sep* ,

tember, am Schöp«fluiTe wieber eintrafen, non wo wir Porige«

Jage« au«gejogen waren. Unfere Regiment« * SB «gen waten

mit bet 9JroPiant*3Bagencolonne über bie Steiße noehgefommen.

K« folttrn gelten«mittet empfangen werben, unb fchon bornierte
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wiebcv ba« ©ephiiß bei unferer Stacbhut. Tue #euet fum un«

immer näher; juut Slbtoehen mar feine 3fit; S3rot unb SSrannt*

Wein roieber tie einzige Stahvung wie geftern; man mußte auf

ben Slbmarfch bebacht fein. 311« mir un« ber Stabt ©örliß

näherten, funben mir bie Straßen Bon unferer 33agage gänj»

lieh Berpobft. Stuften in ber SBagencolonnc ftant> uiifer Stegi*

ment«magen, auf bem [ich ber Step unferer 3tegiment«caffe unb

Sttilitaireffecten Bon Sßerth befanben. Ter 9tegwjeut«quartiet>

meiper erhielt Born JDbriplieutenant B. SBarbutg ben 83efehl ja

Berfucben, ob ber SBagen nicht au« ber Kolonne herauOjubriu*

gen unb bem Slegimcnte nacbjufübven fei ©r blieb beobalb

jurütf , ba« Stegiment bog in eine freie Straße linf« hinein.

3(u« ber Solenne beu äBagen btrau«jubeugen, mar nicht mög-

lich- Stecht« berfelben flcmmte Infanterie fleh burch unb linf«

unfere Sebienten unb •punbpferbe bei ein. Ter Stegiment««

quartiermeiper hoffte, bie SBagencolonne feile in $!uß fommen,

unb ber SBagen bi« ju jener Straße, in melche ba« Stegiment

eingebogen mar, borbringen, aber vergeblich. 311« ba« Tirail*

leurfeuer fchon in ber SSorpabt hinter un« begann, IBerrounbetc

neben ber SBagencolonne auf beiben Seiten pch burebbrängten,

mußte er e« aufgeben ben SBagen ju retten. C?t ritt bem

Stegimente in ber Straße nach, welche baffelbe eingefchlagen.

Sie führte nach ber Steifte, roo ein Jpufar hielt, um ihm bie

$uhrt ju jeigen, burch welche ba« Stegiment hinburchgeritten

mar. 3lm rechten Ufer begegnet ihm bet Born Dbriplieutenant

«bgefchicfte Jöberjäger Bon Stampft, fragt: „bringp Tu ben

SBagen nicht mit ?" — (Sä war nicht möglich ! lautete bie

SIntmort. „#ap Tu benn ba« ©elb?" — Stuch ba« nicht!

— „Stun fo gieb mir bie Schlüftel, baß ich e« au« bem

Äaften hole!" — SJtit nichten, ba« ift meine Pflicht !
—

So ging’« praef« roiebet burch bie Steiße in bie Straße hin-

ein, Wo mau eben hergefommen mar; Bon .Stampft mit. 311«
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beibe um «ine (ärefe Wegen, fepen fie bir $rüdjfe twr l'om Sie»

gimentswagen gerabc ror ber Straße, He SÖorberpferbe mit

ipren Köpfen febon bui ber pinauö. 2Rit beringtem B^jel

barauf jüfprengen, He S5ovberpferbe perumreißen unb mit bem

SBagen ber 9Teiße jufapren mar bie Sadie Weniger SKinuten.

$er 9tegimentöquartiermei|ter jeigte boraufreitenb bie günftigfle

©teile jum JuabfaPren. 3u gieicber Seit fuhr aber auf ber

.£>üpe bes? jenfeitigen Ufer;? eine 12pfunbige SSattcrie auf, bie

eben abproßte. S'er SBagen fam glitcflicp burep baö Gaffer;

als es aber bas jteife Ufer pinanging
, fuf>v ber Knecpt mit

bem Slorberwagcn bauen, unb ber $intcrwagen rollte jurücf,

(ber ©pannagel war gebrofpen) warb aber glüeflieper SBcife

burep einen ©tein im SBeiterroHen gehemmt. 2>a fam ber

^Jremierlieutenant ©oltj bon ber 4. ©eproabron, welchen ber

Dbriftlieutenant abgefebieft batte, bie beiben Vermißten ju

fuepen unb wieber ju bringen, eS fofte, was es fofte ,
mit 30

epufaren bapet gefprengt. Saffcn Sie 10 3)cann abfißen riefen

.11. unb SR. Seßterer fprang raftl) in ben SBagen, polte einen

Steferbefpannnagel, Splint unb Jammer. „UmT
S .fummele

willen", rief ber ©ommanbeur ber Batterie, „macben Sie, baß

Sie babon fommen, icp muß feuern, bie feinblicbe ©olonne

fommt fepon um bie Stabt perum." 3>ocP aticb in bem Slugen»

bliefe ftoep ber ^»ufar unter bem SBagen ferror, weleper ben

Splint in beS ©pannnagcls ©piße umgePögen. 2>cr SBagen

fupt ab, Sillen eilte aus bem SBereicp ber SSönbungen ber

Kanonen, unb als ber Sonnet berfelben neben ben niept wenig

©eängfteten erfraepte, füpfte man alle Seflemmung gewichen,

unb meinte fo fteper ju fein, Wie pinter bem fefttflen SSoCf-
t

wert.

SaS Stcgiment war halb wiebet eingepolt, unb ber SJiarftp

bist in baS Saget bei KieSlingSWalbe fortgefeßt. 6tfl in

bunfler JKacpt fam man an, unb mußte naep einet Sftupe bon
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Wenigen £tunten mit ber Srigabe am 6 . btd hinter STaum*

bürg am £ueid auf bie ßagcrftätte 5urücfgepen, auf bet wir

im;? am i. September befunben batten. 21 in 7. warb und ein

Stubetag gegönnt. 9lld aber am Ülbcnb von bet älorput, bie

noch bot ©örlig ftanb, bie Selbung einging, tag bet §einb

feine Stngriffdbewegung eingeftellt, fam am 8 . fepon wieber ber

23etepl junt aiortücfen. Stapoleon, voller SJerbrug, bag et bad

fcplefifcpe Äriegdpecr ni(bt jur ©cplacpt batte bewegen fönnen,

war mit ben äkrftdrfungen, bie et feinen gegen und ftepenben

SarfcpälJen jugeföbrt, roieber naep 2>redben juruefgefepet. Hs

ont appris quelques choses, ces bdtes! (©ie paben Wad

gelernt, biefe Smmmföpfe!) fofl er in feinem Unmutpe geäußert

paben. —
3>er Sttarfrb ging nicht wiebet auf ©örlig unb bie

Sanbdfrone, gerabe aud gerichtet, fonbern linfd weg ben Steiffe*

flug aufnnirtd na* £)ber*.permerdborf, wo gebiwaeptet würbe.

Stm anbern Sorgen, bem 9., warb, noch in bunt (er grüpe,

aufgebroefaen unb übet STeufretfcpam unb ^'faffenbotf marfepirt.

2>ie ^Pferbe waten in ber Sorgentüple munter vorroärtd ge*

fepritten, a(d ber ^3rinj Äarl baper gefprengt fam unb gebot

.palt
3u machen, bid bie Infanterie perangefommen fei. STacp

Verlauf einer halben ©tunbe etwa patte fie und eingepolt.

STun bfieb ber i'rin3 an ber ©pige unb gab bad Xempo bed

Sarfched an, bamit wir niept wiebet ber Infanterie fo weit

vorauf fommen fönnten. 3)a SBarburg bei bem verhaltenen

©epritt bad J-riicfen vieler ^3ferbe befürchtete, bat er ben

grinsen und frei audtreten 3U (affen, er wolle ade halbe

©tunbe palten (affen, bid und bie 3nfawerie eingepolt patte,

aber vergebend. ^'rin\ ßarl (lieg vom spferbe unb ging 31t

gug. SSnrburg, pöcpft verbrieglicb, lieg palten unb abfigen

unb 3U ftitge geben, ©eine an fiep fepon butepbringenbe

©timme, crfcpoll bei bem ISommanbo: .palt ! in bet Aufregung
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noch lauter. Ja bemrvfte ihm nufer SBviijnticr : eg fei t'efofc»

len fub aflet? Särmena ju enthalten. (?a war auf eine Um*

gepung bea bei ber Sfnnbgfrone jtebenben ??einbeg abgefeben,

ttJährenb bie fßorput unb Satten ibn in bev fronte feftpalten

follten. Cfg tarn aber nicht baju, benn ber ^emb batte fttb

abgejogen, ehe ti jum Stngreifen fam, unb nach eingrgnngenem

23efebl manbte ftcb bie 2?rigabe bureb baet Stäbttben Stbön*

berg natb bem Jorfe Stbönfelb in$ £ager. Jafelbft warb

ein Jag gerubt; am 11. aber, Racbmittaga 4 Ubr aufge*

broeben, bei £>ftriß über bie Steiffe gegangen unb ti'iebcr tief

in bie Ratpt hinein marfebirt. Racbbem am nächften borgen,

bem 12., früh abgefoebt mar, ging baa Regiment mit bem

ganjen Sorpa bi* natb Rumburg in 23öbmen inet ilager. SBic

trafen ba auf ungariftbe 4>ufaren bom S3ubnaf<ben ßorpa, gar

ftböne Jruppen. 31m 13. ging ber SJiarftb notb tiefer nach

SSöbmen hinein burtb Stblutfenau bia junt Jorfe Äaifera*

walbe. 3n Slumburg unb Stblutfenau wohnten biele Strumpf*

wirter, bie rotbe gewirfte jtäpptben (ein .£>anbe(gartife( natb

ber Jürfei) jum Sßertauf auaboten, unb ba wir bie SSubna*

ftben $ufaren in bergleitben fläpptben gefepen, mußten wir ja

notbmenbig auch bergleicben hoben. Jie Infanterie blieb autb

nicht natb, fo bewegten fub benn am 14., einem Ruhetage,

lauter Rotpfappcpen im Uager bin unb per. £>ier in ßaifera*

walbe tonnte erft ein am 1. September begonnener Bericht in

bie .heinmtb botlenbrt werben. SSarburg begleitete benfelben

mit einem SSriefe an ben Aaminerbirector bon Jewig, in bem

eb unter anbern Klagen über ben 3uftanb, in welcbem ftcb un*

fere spferbe befanben peißt • „abgeri(fen ftnb wir aber ftbon

„gleich ben alten ^reußiftben Regimentern, unb baö Will biel

„lagen. SBunbern fann ca ober nicht. Wenn man biee erlebt

„bat. Jenn ich berfithere 3pnm, mein lieber $reunb, ich bin

„eg felbft; unb wenn ScpeDc, ben ich nun in biefen Jagen
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„jnritrferwarte , nicht ettpns für mich mitbringt, )o bin ich fo

„abgeriffen, old meine Sieute. 33ir fmb in holten 4 Sogen

„oucb nicht einmot mietet trocfen gemovben, unb fco foulen

„bie ßleibiingdftücfe förmlich bom Seibe. .fuerju fömrnt, bog

„unfere Scpnciber wirflicb fchrinbtich gearbeitet haben ,
unb

„einige Steitpofen — alle fann ich nicht fügen — fo fchfetbt

„gemacht fmb, unb fo wenig getrumpen, bog fte ben geufen

„boin geibe perunterpfogen. ©ben fo i|t cd mit ben Sollmannd

„unb ben SOtönteln."

Stoch eiugegongenem SSefehfe , aud bem Slüchetfcpcn

Hauptquartiere, fegte fich bad gange ?Jorffcpe Sorpö Staopmit*

tagö 2 Uhr in SRarfip noch Saugen ju. SSir hotten »ieber

bad Ungfütf mit bem gongcrmifchen ©orps auf unferm SSege

jufoinmeiijutreffen, fo bog mir ben größten Speit ber Stacht,

auf ber regennoffen ©rbe tiegenb, mit bem 3ügel in ber |>anb

jubrochten, unb erft om SKorgen bed 16. in unfer goger on

ber ©pauffee bei ©örütj bei einem gänjlicp gehörten Sorfe

einrüefteu. ©d trug bie beuttiepen Spuren bon ber Scplacpt

bei laugen, hinter ben Sehmmouern ber ©arten logen noch

unbeerbigte geiepnome ber in jener blutigen Schlacht ©e=

faUenen.

Sie bon ber 3erftörung am wenigften betroffenen ©ebüube

lieferten und Srcnnpolg unb Streuftrop. ©in nop an ber

£pauffee befegened gweiftödiged Haud opne Spüren unb $?en*

fter erfop fiep ber Stab bed Stegimentd gu feinem fiuartier.

Elld man fiep ipm nöperte, hörte man ein gemaltiged Podien,

jammern unb Srecpen barin. SDtan. meinte, ed rührt bon

bebürftigen Snfanteriften per. Seim ©intreten fanb man

auch alle Sin™«» unten unb oben mit äugerft gefepäftigen

•^ionnieren ungefüllt, welche unter Einleitung ihrer Unteroffiziere

unb C'ffijiere bapiit befepaftigt waren bie ^«gböbfn aufgnbre*

epen, uw bon ben Sielen SJrücfen gu bauen. Sic patten nicht
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übef Suff, bie halfen audjubauen. Stuf unfet Sitten Würben

bie buch t'erfdjont , fo baß wir in eine ©tube im obern ©e*

fd>og ebne Mieten, Jbürcn unb ^enfler ei^egen, wäbrenb in

bie untern Stctume bed .öaufed bie *pferbe eingejogen würben.

9Tod) fonnte ein anbered Simmer im obern ©tetf ju einer

SBerfftatt für ©attter unb ©ebneiber benufjt werben, um alled

©(habhafte möglitbff auajubeffem unb in brauchbaren ©tanb ju

fegen
;
benn Wir batten biev bid jum 25. September Slube mit

einigen geringen Unterbrechungen. SUIan mußte ben Äaufieuten

in ©außen in bie $änbe fallen, um Juch unb Seber anju*

faufen, unb bie bebanbeltcn und nicht ald jyrennbe, fonbern ald

$einbe. 2ßir mußten bejahten, wad geforbert würbe, unb bad

waren nicht bte biUigffen greife. @d würbe ben |»errn £>ffi*

gieren bet spreußifeben Jruppen eine ©umme ©elbed pt Sin*

fchaffung ber notbwcnbigffen Sebürfmffe twtt ber eingejaplten

Kontribution audgepblt- SBeil aber ber f?rinj geglaubt batte,

baß ed und nicht an ©elb fehle, hatte er tiefe ©rntification per*

beten, Jagegen warb bad Regiment erfreut burch Sertbeilung

mehrerer Jecorationen bed eifernen Äreujed für mehrere Unter*

offnere unb ©enteilte. Slm befchwerlicbften war ed in biefer

Pont $einbc audgefogetien ©egenb Butter für bie tpferbe bei*

jutreiben. Jie ‘grouragecommanbo’d mußten mehrere teilen

weit in bad ©ebirge, unb festen oft am 2. unb 3. Jage erft

prücf mit langen Kolonnen Sarrenfchieber, bie einen ©aef

^»afer Por lieh her torrten. Sei gütlichem SDtangel an Stil*

fpattnung mußten bie armen lieber bad gutter für unfere

SPferbe beranfarren. 3)cit SiunbPorrath würben wir burch un*

fere ^robiantcolonne regelmäßig perforgt. ©0 ganj ruhig unb

ungeftört blieben wir freilich nicht , benn unfere Sipantgarben

unb spartifane hatten ben Sefehl, ben $einb unablafftg ju be*

unruhigen unb in Sltljem ju erhalten. Ja griff STapoleon am

22. unb 23. September unfere äßorhut unter Äaßter mit gro*
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ßer Jpeftigfeit an. ,,Äflftfer brummt all werra!" fpradsm un*

fere Jpufarcn ganj gelaffcn, „bat gifft wol werra Watt !" Unb

bafb fam auch an un$ ber S3efctjl jum Stuffiften alte# fertig ju

haften. 2>o<b babei Miebö. Raßler hatte eine ju-füfm aui

einem SBalbe borbringenbe Slngriffärolonne mit Reiterei über*

rafcht, 10 ßffijiete unb 300 SWann mcftpfjäfifcfaer ©arbe $u

©efangenen gemacht, unb ihr bie 2uj! jum ferneren Vorbringen

benommen. STapoleon gab feine ferneren Eingriffe auf, als am

24. ihm loar gemefbet worben, ba| ber ©eneraf Sacfen auf

bem äSegc fei ihn in feiner finfen plante unb dürfen ju um*

geben, unb begab fub mit einem grojjen Xt>eite beö Jpeere«

nach 2>reöben jurücf. 3>a trafen Safcbfiren * %ftilfe, mit

tijjfeil unb Sogen, unb Äalmücfen * ^3ulfe bom Vortrab ber

Senningfenfcben Slrmee in unferm Säger ein. 3>ie batte Stächet

lange mit Selmfucbt erwartet. Sie foflte fortbin Sdbfefien

gegen 9tapoleon$ Angriffe betfen. S'aO fchlefifche Jpeer über-

nahm nun eine anbere Aufgabe, STapoteon ju jwingen, fnh

auch bom finfen ©Ibufet weg ju wenben, wie er burcb bie

berforenen 0cbtaitten bei ©rojjbeeren unb Senncwift, an ber

ßaftbach unb bei Äulm war gezwungen worben batf rechte 6lb*

ufer aufjugeben. 6# war für ba$ fcb(e|ifxbe $eer feine feichte

Slufgabe über ben ©fbffuß ju geben, beffen Heftungen nocb alle

in geinbeS 4>anb waren. 3wcb 0cbwierigfeiten tonnten unfern

alten gelben unb feine fübnen Statbgeber in feinem ©eneral*

ftabe, einen ©ncifenau unb SKüffling, nicbt fo leicht fthretfen.

6o gefchab beim am 20. 0epteinber früh 6 Uhr ber Slbmarfch

bcs 2Jorffchen ßorpö auO bem Saget bon Sanften bi$ in bie

©egenb bon Äamenj
;
am 27. biö ju ben Dörfern 0ella unb

3ud)au. SBir tarnen burch einige bon ben Ärieg&mrubcn we-

niger berührte ©egenben. Sin bie Verwüftungen in Schlefien

unb ber jDberlaufift gewöhnt, war ti unö ein ganj neuer

Slnblicf ruhig acfembe SanMeute ju feben, unb bon Sfieufcfarn
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bewohnte Dörfer anjutreffen. 91ber nai aßen fßicßtungen ßin

«udgefnnbte ÄapaUerie*3'etaf(ßementd, um foßendmittel, ?fou«

rag«, Scblacßt* unb 3ugbie{) beijutreiben, bratßten burcß ihre

Stequifuienen fo(ct>en Scßrecf unb rerwirrted flüchten unter

bie bid baßin rußigen S'orfbewoßner, baß bi« legten in ber

Kolonne gewiß ni<ßt meßr bed wobltßuenben Slnblitfd (ich 3“

erfreuen ßatten. 35a wir auf biefein Sßiarftße und ber Jpci=

matß genäßert ßatten, fo würbe ber 3«8fr 9Mter am 28.

rem Cbriftlieutenant ron Marburg abgefanbt, um bad 3)epot,

Weltßed t'OR Steuftrelig au* am Cntbe bed SNonatd ßatte at>=

geßen foßen, um bem Slegimeute @rfag an SRannftbaft, 5ß'fer-

ben, $5eljen unb anberem Material unter bem Äemmanbo bed

Sieutenantd i'obetf jujufüßren, auf bem SDiarfcße aufjufutben

unb bem SRegimente natßjufüßren, unb wenn er ed uueß in

Steuffrelig erft finben foßte.

3wd Regiment fegte injwiftßen mit bem ganjen Cforpd,

rem j^einbe nießt ßeunrußigt, feinen weitern SPiarftb über

Sffieißig, ßofcßfa, STiedfa fort, rußet« am 3U. (September unb

gelangte natß einem ßöcfjft beftßwertitßen SDtarftße burtß bi«

Stnnaburger ^nibe am 2. äDctober gegen 9fbenb bei Raufen*

borf in einem SBalbe in bie 93iwatßt. Qrin 9tequifitiond*.(iom*

manbo bed 9tegimentd, welcßed feßon bid Giftet rergegnngen,

berichtete, baß am Slbenb ber %'enten«3:rain rem üange*

ronftßen Gorpd bafelbjt eingerroffen fei, um neben ber rem

Sauenjienfcben Gorpd bereitd errichteten Sotfbrücfe für gußrolt

eine ^entonbniefe jum Uebergange bet ganjen 9irmee ju feßlagen.

3>em ftßienen bie granjofen jenfeitd bed ron bitßtem 2Mbe

bewaeßfenen Gfbßromd weßren ju wollen Xenn ber rer ber

SSotfbrücfe angelegte Meine Srücfenfopf warb ron feinblicßert

Scßügen angegriffen. Sie würben ron bem halb eintreffenbeit

2. iDftpreußiftßen Siegimente unter bem Obriftlieutenant ©je*

ßolm jurüefgetrieben. 2ne Muffen begannen wabrenb bed leb*
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feaften Sd)«rffdntgcn * Tfcuerd, bad einige StfeüjTe aud grobem

©eftfeüß begleiteten, ben S8nu ber 23tütfc, ben fie »äferenb ber

STatfet boffenbeten.

91m 3. früfe, noch bet bunflcm borgen, brad) unfer

Stegiment aud feiner romantifeben Sfiwatfet im SBalbe auf.

S^ie ‘greube über bie feintet und feer bell auflobcrnben Si»

nnicfetfeuer, nultfee Strobfeütten unb S3aum$weige ergriffen,

warb burefe bad ernjHicfee Nebelten über bie „infame Siobbrig*

feit" einigermaßen getrübt. 2>otfe fefeon etwad ftfewerfeöriger

gegen bergleitfeen Skrmeife wollten SJiantfee bad beliebte ÜDtarftfe*

lieb „ .‘pand Stiebe! u. f. tu." anftimnten, ald ifenen bied aHed

©rnfted unterfagt würbe. Sclfeft laut ju reben, warb ber»

boten. £3iit Sonnen »Slufgqttg tarnen wir aud bem SBalbe,

unb würben freubig überraftfet burefe ben SCnblitf bed linfd ne*

ben und feell blinfenben ©Ibftromd, wie burtfe bad £>eranjie*

feen mefercrer Polinnen, bereit Sfeißen mit und faft gleicfejei*

tig, bon berfefeiebenen Slitfetungen feer, bei ber SPrücfe eintra-

fen. Stuf ber ganjeu bon Struppen * Cfolonnnen belebten ©e*

genb feerrfefete fefllitfec Sonntagdftitle — ed war gcrabe Sonn*

tag — unb ber glänjenbe Strom, fo biele 3nfere bem ^einbe

bed beutfefeen Skteclqnbed bienffbar, rebete mantfe ernfted SSort

ju ben Streitern bed fefelefiftfeen #eered, welcfeed bem $eiitbe

beteitd ben Sober, ben, fiueid* unb STeiffefluß abgerungen

featte. S?alb aber warb bie Stille burefe eineu glintenfifeuß

unterbrotfeen, unb weil einige Snten auf bem Strome babon

aufgeftferetft emporflatterten, glaubten (Innige: ber Stfeuß feabe

ifenen gegolten. Slber tiatb wenigen S'tinuten folgte ein jwei*

ter, unb ein britter unb ftfeneller meferere auf einmal; fo baß

ed halb feinem Sweifel mefer unterworfen blieb, baß ber

iObriftlieutenant Sjöfeolm in bem bid'teit SBalbe am jenfeitigen

Ufer fttfe ftfeon mit bem 'geinbe meffe, 93alb bonnerte autfe

bad feinblitfec grobe ©eftbütj jwiftfeen bem immer feeftiger ent*
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fobernben ©cparffAüßenfeuer. $et ©eneraf 5)orf neben ber

Sövücfe paltenb befahl, baß ein äDfffjier mit einem 3“ge &U*

faven jur Sfufffäning be«£errain« ben naipfofgenben Gruppen

Boraufgefanbt werbe. 2>en Lieutenant 3üfow Don ber 2. ©cbwa-

bron traf biefe« Kommanbo. ©t ritt rafep auf bie Sriicfe ju.

„$err Lieutenant", erfrfjott e« au« be« ©eneraf« SRunbe,

„ rüiffcn jte nitbt, baß man nicpt über ©cpiffbrücfen reitet,

„fonbern ba« 1'ferb am Sü^el überfüprt!?" — Kaum wa*

ren bie £>ufaren jenfeif« im ©attef, fo fofgren 3 Sattaiffone

ber erftcn Beigabe unb bie Satterie 9Tr. 2. 3bnen ging bie

erjlc ©ipwabron nebff ben Sägern jur Rettung be« ©efipüße«

na<p» 3>aß autp bafb an ben 5Heft be« Regiment« bie Sfeipe

förnnten werbe, fagte fiep ein jeber fefbft, unb benußte bie

notp gcflattete 3eit, bei ben in ©fffer fiep finbenben Serlinet

SJtarfetcnbern fiep mit ©tpfacfwurfl unb ©ipinfen ju t>erpro=

Biantiren> moburtp bie norbbeutfepen Silagen auf« febpaftefte

an bie $eimatp gemapnt würben. ©« war aucP bie einjige

3«t, in ber e« t'ergönnt war mit ©peife unb Xrnnf für bie

benorftepenbe peiße Strbeit fup etwa« ju flärfen. Slicpt mepr

fange, unb auep an un« ertpeilte ber ©enerat $orf ben 23 e=

fepl ben Boraufgegangenen Gruppen ju folgen, wefepe ba«

3)i(fitpt be« SBafbe« unfern Süden bi«pet entjogen patte. 6«

niogte ni<pt mepr fern Bon SRittag«jeit fein, ai« Wir bie 3ü*

gef in ber #anb, neben unfern ^ferben gepenb, bie Ponton*

Srücte überfebritten. Kaum patten wir un« jenfeit« feft in

ben ©attef gefeßt, ai« ba« Kommanbo: „Sorwärt« marfcp!"

au<p un« in ben biepten SSafb pineintrieb. 3>ie japfreicbe

SHenge bet rücffeprenben Sermunbeten bejeiepnete un« ben 2Beg,

ben wir 3ur Sfutarbeit ju gefangen Berfofgen mußten
;
benn we*

ber Born ^einbe, noep Bon ben im ©efeept begriffenen tlnfri«

gen War etwa« ju feben. 2>ie SKenge ber ©efaffenen jeigte

un«. Wie bie feinbfüpen ©eparffepüßen Bon Saum ju Saum,

7
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bon Sicficht ju Sicficht, hatten getrieben werten muffen. ©in

rücffehrenber ßffijier bon ben oftpreugifeben güfeüeren, ben

ein Schug jum fernem Kampfe unfähig gemacht, theilte un«

einige« Sichere übet bie Starte be« feinte« unb bie Sfrt be«

Kampfe« mit. ©anje Bataillone, erjählte er, feien jum Scharf*

fchügen»ffiefecbt aufgelöft; jeber ©injelne, fid>, fo gut ertönnte
t

hinter Säumen unb Sicfigt bectenb, richte fein Siobr auf ben

geinb, ber [ich eben fo ju beefen noch bequemere ©elegenheit

habe, unb nur burch glanfenfeuer ju vertreiben fet. ©r be*

flagte babei, im fcherjhaften Unmuthe, feinen erlittenen Unfall

3tm ganjen Seibe unberfehrt, fei er bo<h burch einen Sdhug

auger Stanb gefegt feine güfeliere weiter ju führen, Schon in

einem frühem ©efechte am linfen gug berwunbet, hoch geteilt,

batte er ber Sefchwerlichfeit, mit welcher er ihn jum rafchern

©chen nur gebrauchen tonnte, burch einen Stiemen abgeholfen,

ber bon ber Stiefelfpige au«gebenb über bem Knie feftgefchnallt

War. tiefer Stiemen war jerf(hoffen, unb et für biefen Sag

Wieber lahm. 3lu« feinen Angaben tonnten wir abnehmen, baß

man in unferm Hauptquartiere ben geinb nitht in folget

Starte un« gegenüber bermuthet hatte, al« fleh’« nun fanb.

Unb in ber Xbat war auch erft am Stbenb jubor ber franjö*

fifche ©eneral Bertranb mit anfehnlicher Serftärtung an Sruppen

unb ©efthüg bei SBartenburg eingetroffen, ber nun mit 20,000

SHann bie bon Statur fefte Stellung hartnätfig bertheibigte.

Senn nicht nur ba« bichte ©ehölj berhinberte unb erfcfcwerte

jebe regelmäßig tactifche Bewegung, fonbem auch ein Slrm ber

alten ©bie, mehrere Sachen hin unb her unb ein hoher ©lb-

bamm legten bem ©efchüg unb bem gugbolf groge Hinbemiffe

in ben SBeg, in SJtaffe an ben geinb ju tommen. Stuf ber

Sinfen war bie feinbliche Stellung burch bie ©Ibe gefiebert

Sähet erhielt unfet Brigabier, sprinj Karl, ben Stuftrag bie

Stellung be« geinbe« burch einen Singriff auf ba« bom geinbe
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befehle Sörf Siebbin
,

in btr rechten $?lanfe beS ^j-einbeS 51t

umgehen. Stach biefcr 5Hitplung hin bewegte ftdp nun bas 9tc«

gimenf, unb traf halb auf einem »cm Säumen unb ©ebüfcp

freieren SBiefcnraume bie erfte Scpwabron unb baS 3öger*

betaf6ement, bie mit bem Säbei in ber Scheibe im grauSerre*

genben Äanonenfoucr hielten, Welchem ben grünen äBiefenplan

Bor uns jerfurdjte. Ser «Raum gefiattete, bng baS ganje

Strgiment aufinnrfcbirte, ber ferneren Sefeple gewärtig.

Schon weiter, bis unter baS $euer ber feinblichen Äa*

nonen Borgerücft, bon benen eben fo wenig, wie bom Sotfe

SBartenburg ju fehen war, fauften bie Äugeln poch über uns

burch bie äßipfel ber Säume, beren riefte fie öfter auf unS

nieberriffen, unb erfüllten mit ihrem Job brohenben Drgelton

auch bie Stuft beS ©efnfjtefien mit bem feierlichen Srnft, ber,

bie ©efahr [ich nicht wegläugnenb, alle SJtannpaftigfeit fammlet, ihr

ju begegnen. Solche Momente ftnb erprobenber, als ber ?ln*

griff felbft, unb ihrer bot bie Reiterei am Soge ber Schlacht

gar Biele ju beffehen, wenn fie bcjlimmt ift, eine Satterie, ober

ben Eingriff beS $ugBo(tS ju beefen. SaS war nun ttnfere,

als eines einer Infanterie « Srigabe jogetpeilten ^Regiments ge*

wohnliche Seftimmung, unb fo auch an biefem Sage. Salb

fahen wir auch baS erfte oftpveugifepe Infanterieregiment un*

feter Srigabe linfS Bor uns mit bem ©eroepr in ber |>anb

platt an ber ©rbe liegen, unb nicht lange, fo bewegte fleh unfere

Satterie rechts an unS Borbei. Siefer mugten wir folgen. 3n

bemfelbtn Slugenblicfe erhob ftch auch baS gugt'olf, unb rütfte,

noch mehr linfS fiep jitpenb, gegen baS Sorf Siebbin Bor.

2Sir gelangten, als ber 9Mb ftch ju fiepten begann, an eine

Pflaumenbäum . %'flanjung mit einem 3aun eingepegt, ber bem

Angriff einiger SfrtiHeviften unb baju cemmanbirter $ufarcn in

wenigen Minuten erlag. Iber faura entwicfelte fcch unfere

Sinie aus bem SBalbe in ben lichtem ^flaumengarten, fo

7*
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tourten wir ton einer feinbüchen ^Batterie fehr untoirfcb be*

grüßt; benn bie cot un« einfdpagenben Äugeln befubeiten

SJlanchen. SSafb ertoieberte auch unfere Satterie ben ©ruß,

unb, al« fünfte fiel) bei ihrem feuern ein 3eber ftcherer,

machten (ich bie ^ufaten baran, in forgiofem SRutfje Pflaumen

ju pffücfen, bi« einem berfetben ba« ^Pferb unter bem üeibe et-

fchoiTen mürbe, unb er an ben Stüttgen fuh begreifenb, mie

Stbfalom, einige 3 e't baumeite. ©ine ganje 83atailIon«fatbe,

bie linf« bon un«, Com Xorfe SSlebbin her, jtoifchen bem hef'

tigen Scharffchüßenfeuer burchfrachte, ließ un« bermuthen, baß

unfer ?fußbo(f ben Stuftrag, ba« Sorf ju erftürmen, eben

boliführe. Sie feinbtiche Batterie bor un« Pellte ihr ?euer ein;

bie unfere fuhr rafch bor. Ser SPrinj mit feinen Stbjubanten

fprengte, bon tBtebbin fommenb, auf bem SBlachfelbe gegen un«

heran. SBir nahmen ba« ©etoehr auf, unb trabten, fobatb mir

freie« $e(b gemonnen, neben unferer ^Batterie ftraef« bormärt«;

3u gieicher 3eit entmiefetten ftch bie fchmarjen .frufaren be«

jmeiten Sribregiment«, bon benen mir hi« bahtn nicht« in un-

fern Stahe geahnt, ßhnett au« bem 23ufih, unb trabten recht«

bon ber Satterie rafch bor. Ser Skigabequarticrmeiper,

SKajor bon Schuß, fprengte au« bem ©efotge be« ^Jrinjen an

un« heran mit bem Stuf: „9ta SReflenburger, ba fteht feinb-

tiche ©acallerie, frifcb brauf!" Set Obriptieutenant b. Mar-

burg forberte fogteich ben SRajot b. Stoßet mit feinen fchmar-

jen $ufaren jum Singriff in erper Sinie auf, commanbirte bie

trifte Schmabron unfer« ^Regiment« ju jenem ju flogen, um

bie erfte 3lngriff«(inie ju berßärfen, unb ließ bie übrigen

Schmabronen ber ohne Stufhalt jum Singriff bortrabenben erpen

Sinie al« jmeite langfamer folgen. Sie feinbliche ©aoaüerie-

ßinie ftanb in ruhiger Haltung bor un« bor bem Sorfe ©lobig,

ben Ütücfjug feine« au« SBlebbin abjiehenben gußboife« ju

beefen. Stl« pe unfere Sinie auf fteb jutraben fah, fchmenfte
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fie mit 3ügen recht« um fe^rt, machte ober triebet gegen un«

gront, ata Wir burch eine fumpftge ton ©reiben burebfehnit«

tene SBiefe un« in unferer 9tngriff«hewegung gehemmt fahen.

Einige Dfpjiere bet SKeflcnburget fugten bie fejleften ©teilen

au«, bie gnnje ßinie machte recht« um, unb folgte jenen in

wahren Schlangenminbungen
;

trabte bann, al« wir Wieber

feften ©runb unter ben güßen hotten, noch immer in 9lecht«um

betbleibenb, mit ber linfen Schulter bem geinbe jugefehrt wie

an ihm herüber, al« aber unfere Spiße ben linfen flieget bet

feinbliehen ßinie überragte, ging« auf« ©ommanbo linf«

gvont ! SDtarfcp, SWarfcp
!
$utrah ! in botfem kennen auf ben

geinb Io«, ber fub burch bie flucht bem Sfnflurj ju entjiepen

fuchte, un« aber ba« Spiel nur leichter machte, benn unfere

^ferbe Waren fchneller. @« entftanb ein förmliche« SBettjagen.

©in Xheil be« flüchtigen $einbe« fuchte im Sorfe ©lobig auf

ben 33auerpöfen Rettung. Sa« warb einem feinblichen Leiter

fo jum SBerberben, baß er burch einen geöffneten SporWeg auf

einen .£>of jufprengenb fich ben ©(habe! an bem überliegenben

ßueerbalfen jerfcheüte. ©in anberer fiürjte fopfüber in einen

Seich, £ier würben biefe einjeln eingefangen. Ser größere

Sheif ber Unfern umritt ba« Serf in ber ßinfen, unb ließ bem

geinbe feine Seit, fleh hinter bemfetben 3U fammeln, ber nun

allfeitig beftürmt feine übereilte flucht in Wifber ^>ajl fort»

feßte. Unter ben babonfprengenben §einben bemerft ber $ufar

Silben (einer ber Sfeubranbenburger Schüler), ein Jüngling

bon 18 fahren, einen feinblichen iöffijier im Ueberrocfe. ©t

berreitet ihm ben Sheg unb fpaftet mit fräftigem -Triebe ihm

ben £>etm, baß ber ^)ieb Äopf unb Slchfel fchwer berrounbet, unb

ber gut ©etroffene bom $ferbe finft. *) STachbem ber Sieger

*) tPfub taufte SBatburg »cm gafynric^ »on 3immcrmann,

bet t« einem •pufartn abgeljunbett.
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bem ©efallenen, bet mit einem gug im SPügel Rängen geblie*

ben, burch einen £>ieb auf ben ©teigriemen ben gug befreiet

bat, unb berfetbe bpn feinet evfien Betäubung jith erholt, nöt&igt

Stttan ihn, fid? ju ergeben. $t«n erft gewährt er, bag er einen

©tabSoffijiet gefangen. ©S war ber bie we|lbb«lif<be Leiter*

garbe commanbitenbe Obriftlieutenant SBotff, bellen Regiment

eben auSeinanbergeforengt worben, Sie 3a8b ging inbeg mit

»erhängtem Bügel immer weiter, einem ^rtiUerieparf nach, ber

in ftarfem Bagen baooneilte, Sie meflenburgifcben spfetbe,

jünger unb rüftiger als bie ber fchwarjen $uf«ren, brachten bie

Unfern früher heran, bon benen einer bis jum erften Äanon

bprfprengte, unb bem »orberjten Srainfolbaten mit einem &iebp

übet bas ganje ©eficht jurief :
„©chinnefnccht Wift jtitt

hollen !" unb als er feinen Bwetf erreicht, geh auch nicht weiter

aufhielt, fonbem feine 3«gb «ach einzelnen b«»on eilenben

geinben fortfegte. Sie fchwarjen ^»ufaren umringten inbeg bie

jum ©tillhalten gejwungene Batterie — eS War WürtembergU

f<heS ©efchüg — unb bemächtigten fich bcrfelben. ©inet ber

Dfpjiere jwang mit bem ^Jijtol in ber $anb eine Äanone jum

-Slbprogen, befahl biefelbe auf eine SOcaffe gugboffS hinter uns

ju richten. „Sein geben ift ©raS, Wenn bu nicht triffft" tief ber

gieutenantbem basßanon richtenben SBürtembetget ju, Ser @chug

fiel, unb bie Äuge! fchfug in bie feinbliche SJlaffe ein, „©eiten ©e,

’s h«t tctroffe " tief ber SBürtemberger, bem bie Slufforbetung

nicht ganj unerwünfcht ju fein fchien. SaS feinbliche Sataillon

gerieth in fichtliihe fBctWirrung, unb ber Siittmeijier bon ©rä=

benig (ber fpdtere »reugifche ©eneral), bet bie britte ©chwa?

bron befehligte, hielt ben 3*itpunft für günftig einen Angriff

auf jenes gugbott ju machen. Allein bei ber jerftreuten Bugb

war an fein rafcheS ©ammefn ju benfen.

@r eilte jum ßbripiieutenant bon SBarburg jurütf, ber

mit ben brei übrigen Schwabronen bis ©lobig gefolgt war.
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unb fucbte ihn ju bewegen ben wantenben $einb anjugreifen.

tft»er ein 23efebl unfereg S3rigabierg, beg ^rinjen Äart, gab

bet gelammten leitetet, bie big babin allein auf bet Babl»

ftatt torbanben war, eine anbere SBeßimmung. 6U feilte fo

fdjneH wie möglich mit einer Stecbtgfcbwenfung nach Barten*

bürg jueilen, bag eben bon ben SattaiHonen beg regten ?j(ü«

geig erftürmt worben, um auf ben abjiebcnben geinb einju*

bauen. Barburg ließ bie 4. Scbwabron bei ©lobig jurücf,

machte ftch mit ber erßen unb äweitcn unb ber auf bag ©ig*

nal jum Sammeln tbeilweife betbeigeeilten 3. ©chwabron, ben

noch im Sammeln begriffenen fcbwarjen $ufaren »braug, auf

ben Beg nach bem eine flcine b«lbe Beile entfernten Barten»

bürg. $ag ganje ^elb war mit flüchtigen Italienern bebeeft,

bie ftch ju jebn unb jwanjigen im rafchen Sorbeitraben in

3ügen bon einjelnen |>ufaren auf ben Stuf: ,.jeltez les ar-

mes!“ gefangen nehmen ließen. Ban begnügte fi<b bamit, ße

bie ‘gfintenfieine abfehtauben ju laßen, unb eilte einer ernftern

Slrbeit entgegen, hinter einer mit aufgeworfenen ©räben unb

am jenfeitigen Stanbe mit 3>ocngeftvüpp bewachfenen, queer bor

ung ftch binjitbenben Sanbßraße, ftanben jwei Sattaillone

franjößßheg $ußt'o(f in fßierccfen, burch einen mäßigen 3wi«

febenraum bon einander getrennt in fefter Gattung. Stuf ße

einjubauen, gab ber ^tinj unferm Stegimente ben Sefebt.

3>er Obrißlieutenant bon Barburg erlaubte ftch ben ^tinjen

auf bie Schwierigfeit beg UutcrncOmeng aufntertfam ju machen,

unb auf bie ©rßböpfung bon Stoß unb Bann, bie überbieg

für ein folcheg Bageßücf ju Wenig ßriegggewanbtbeit befaßen.

Ohne bebeutenben fßerfuß fönne cg auch beim hegten ©rfolge

nicht abgeben, unb bie ©lieber beg Stegimenfg wären bott ber

Stugwabl baterlänbifcber 3«9fntl Qebifbet
,

bie beg .'perjogg

Durchlaucht ihm auf bie Seefe gebunben. ,,©g iß febrSIotb;

ich befebl’g!" lautete bie Stntwort. — „Stun benn in ©otteg
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Stamen," rief ®arburg, ein & tt bin ich nicht;" unb mit

X&rdnen in ben Slugen fprengte er Por bie fronte be« 9tegi*

ment« unb lieg junt Angriff biafen. 2>nbeg War auch ba«

3»eite geibbufarenregiment, ba$ nach SBerfpCgung jener feinb*

lieben «Reiterei ficb erjt ganj (mtte farameln muffen, (wränge*

tominen, unb etwa« iinf« hinter unferm 0iegimente nufmar*

febirt. 3fn ben pbret beffeiben, Sptajor Pp» ©töfef, fanbte

SBarburg einen £>fßjiet mit bem ©rfutben , ihn bei bem Sfn»

griffe auf ba« feinbiiebe gufjjboff ju unterjtügen; im ungün*

fligen $att un« nufgunebmen unb ohne 3tufba(t jutn erneuerten

Eingriff mit un« norjugeben. 3>er aber äußerte fict> bödift be*

benfiitb über b«ä üBagefiücf bei ber gnnjlitben ©rfcböbfung bet

$5frrbe. dagegen ergriff er ba« anbere ©rfueben: einen JDffi*

jier mit etwa 25 bi« 30 %'ferben in ber «Richtung nach (infö

abjufebiefen, um bie in ungeorbneten Raufen laufenben 3ta*

liener ju paaren treiben ju (affen. Sofort betaebirte er ben gieu*.

tenant non SRocboto, bem jicb ber Offizier be« mcflenburgiftben

Stcgiment« mit einigen gefammeften J&ufaren analog, bie rom

Sfbfiibren ber ©efangenen unb ber Seutepferbe wiebertebrenb

ba« ^Regiment auffuebten, Weiche« bereite int Xrab unb ©a*

lobb auf ben ^einb (o«ging. ©« folgte feinem $iibrer , ber

im feurigen ©ifer Porauffbtengte, bie Sreite ber ©räben feibft

ju unterfutben ,
unb bie ^Richtung auf ben 3wiM>enraum gab,

weicher bie feinb|itben Sattailione trennte, 2>a« ^Regiment

fegte über bie ©räben, wobei perbältnifjmägig nur wenige

ftürjten, empfing non beiben ©eiten SKuOfetenfaloen, unb eilte,

obwohl SRantber im geuer fiel, bem «Rufe feine« noch immer

Dorauffprengenben Rührer«: „3Jlit nach!" fofgenb im Pollen

braufenben ©türm auf einen feinbiieben SfrtiHerie-S^rain io«,

beffen 3tbjiehen ju betten bie beiben feinblitben SSierecfe auf*

geflefft waren. SRut (finjeine, unter anbem ber Fähnrich non

^Reffen brachen in ba« iinf«fiebenbe SÖicretf ein. 2>et ©e*
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nannte hieb fitfc aber, al« er fa(>, bag bie.SDTafff fceö 9legi*

ment« weiter fortftürmte, wieber 6inau3, unb jagte fo hart

«n ber ßinie be« feinblichen ©iereef« ben Uebrigen nach, bag

feie cergehaltenen Sajonette bie Sruft unb ©eiten feine« spfer-

be«; fowir fein eigene« (infe« Sein ftreiften unb rigten. 3>ie

Sebetfung unb Semannung bei bem Artillerie *©arf warb

ttjeit« jufammengehauen , theif« jerfprengt, cerfolgt, 4 Äano*

nen unb mehrere 3Jlunition«wagen erbeutet. ©on ben beiben

Snfanteriemaffen, bie in bänglicher Erwartung, einen jWeiten

Angriff oon ben fchwatjen .^ufaren befüreptenb , ibr Augen»

merf auf biefe ©acallerie« ßinie gerichtet hatten, unb barum

unferm Stegimente weiter feinen ©(haben jufägten, fegte bie

eine jum Abjug jicb in Bewegung. 3njWif<hen hatte ba«

corher erwähnte combinirte S'etnfcfaement fchwarjer unb mellen*

burgifcher |)ufnren gegen 200 bi« 300 (befangene gemacht,

einen Sagage*3xain erbeutet, unb al« man eine Stcihe 2Hu»

nition«wagen erblicfte, bie fich an ba« abjiepenbe feinbliche

^ugcolf anjufcbliegen bemüht war, bilbeten beibe Dffijiere

mit ihren .jpufaren ein ©lieb, bie fchwarjen ben rechten, bie

meflenburgifchen ben tinfen $tüge( bilbenb, unb ftürmten im

rqfchen Anlauf auf ba« ©nbe bet abjiehenben Kolonne ein,

al« in bemfelben Augenblicf con ber anberen ©eite hec bie

$ufaren, befonber« ber 2. ©chwabron unfere« Regiment«,

bie fiiehenben franjofifepen Artißeviften in bie nwrfchirenbe (?o*

lonne be« franjofifepen ^fugcolf« fjineintrieben. 2>iefe gab

$euet. ©« fielen hier mehrere ber Unfern, unter anbern ber

.jpufar Äortpal« bnrrf) einen ©djug gerabe in ben SJiunb, bet

Unteroffijier ©enjmer auf ben 2"ob Cerwunbet, be«gieichen bet

©orte b’cpte* Fähnrich con ©leffen, ber im pigtgen ©erfolgen

eine« franjöfifchen Artillerie «Dffijier« queer burch bie feinbtiche

©olonne gefprengt war. Auch et ftarb an ben ^folgen feiner

©erwunbung burch ben Unterleib. Auger einigen ©cfangenen,
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bie eon ber Kolonne abgefprengt würben, unb fid> jum Speit

einje(n mit Bietern SOtut^e unb ©ewanbtheit mehrten, erbeuteten

unfere äpufaren bi« noch eine anfebnticbe 341 2Jtunition«wa*

gen. Sie würben überhaupt mehr Ärieg«beute auf ibr Speit

gemacht haben, wenn fie mit bem Sffiefen be« Ärieg«, unb

fonberlich bc« pißigen Äampfgetümmet« fcbon Bertrauter gewe*

fen wären. Sie 341 ber fämmtlicben, Bon beiben Saoalle*

rie»9tegimentern erbeuteten ©efcpüße, belief ftcb auf 13 Ka-

nonen unb 4>aubi&en nebfl 80 SDtunition«wagen. Saju famen

500— 600 ©efangene unb eine ähnliche 34* 83eutepferbe,

ledere eher mehr al« weniger, benn alle SSagen unb Äanonen

würben mit Sefpannung genommen.

Son allen Seiten erfcholt Srompefenruf jum Sammeln;

benn noch war baö feinbliche Sattaiflon, fiep hin!« ben ©rä*

ben bet Sanbftcage haltenb, im Slbjiepen begriffen. 3)tan

wollte bemfefben wenigften« eine brohenbe Sinie jeigen. Slllein

e« bauerte lange, ehe fich eine Sinie bilbete. Sie 3. Schwa*

bron 3ähfte juerjt 12 SJtann. Sa fam ba«i[weftprtugif(he

Sragoner*5tegiment, um bie weitere Serfolgung be« $einbe«

ju übernehmen; hoch t« gelang ihm nicht in bie SJtaffe ein*

jubrecpen, fonbern büßte ben mißlingenben Serfucp mit Set*

luft mehrerer Seute unb spfcrbe. Stach unb nach famen im*

mer Sieprere ber Unferu jufammen, unb wünfchten einanbet

©lücf jum Siege unb jur überftanbenen ©efahr. SSarburg

nannte biefen Sag ben fchönften feine« Sehen«. Soch in bie

Siege«freube mifcpte fich bie Srauer um manchen theuern Äa*

meraben. Son ben Sägern, welche auf bem rechten ^lügel

ba« 9feuer be« einen Sierecf« befonber« gefaßt, war ber £>ber*

jäger Sloleff gefallen, bie Säger tt«mi«, Steingrübcr unb

Siej Berwunbet; ber SOtajor Si«marf, beffen Schimmel, wie

bei ©olbberg wiebet im $euer fcpeu geworben, war geßürjt,

hoch unbefchäbigt gcbliebvn
;

ber ®a<htmei|'tcr Sluhm Bon btt
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jwtittn ©chwabron berwunbet. SHolojfe Seiche warb auf bcm

©cfslachtfelbe beftattet. SWehwre aber bon benen
, bie man

anfangs bermißte, uttb bie SOtanche Ratten falten feben, fanben

ficb atlmäbtig wiebet ein; benn bon benen, welche wäbrenb

bee feuere beim Ueberfeßen übet bie ©räben gefiürjt waren,

erhoben fich Mehrere frifch unb gefunb aue bem ©taube, ben

fie gefoftet, jur gegenfeitigen äkrwunbcrung unb greube. 35ie

ftntenbe ©onne beleuchtete, burcb purpurgefärbtee Abenbgewölf

brechenb, bae Seichenfelb, auf betn nun ^reunb unb $einb

frieblicp neben einanber ben Slobeefchaf fchliefen, ale fiep bae

^Regiment gen SBartenburg jutücf ine Säger jog. Stoß bec

©rfchöpfung unb ©rmattung, in welcher Sötann unb 5>tog,

bom frühen SRorgen ohne eigentliihe ©peife unb Butter, wohl

fein fonnten, warb buch Allee über bem Hochgefühl betgeffen,

bae bie 23rufi einee 3eben erfüllte; fie noch mehr erweiterte,

ale bae Regiment bei feiner Annäherung an bae Saget btt

S3rigabe mit einem taufenbftimmigrn
;

Henrich! Heurich! gu*

ten Abenb, guten Abenb Heurich ! bon ben braben Dftpreu*

gen begrüßt würbe. Sinjelne liefen herbei unb reichten 2>ie*

fern unb 3enem unter une bie £<mb mit berbem 3>rucf

unb bem Aueruf: „3i möta uef 3)obentöpp hebbal" ©ine

folche Anerfennung bon ben eigenen Äaweraben lohnt mehr

ale Äreuj unb £>rben. 2>ae: Heurich ! Heurich ! erfcholl eben

fo laut aue unfern Reihen ben tapfern £>|1prcußen ju, bon

benen bie beiben SJluefetierbattaitlone bee 2. Stegimente ju

einem SSattaillon jufammengefchmoläen waren. 3>er fchon bei

©olbberg unb Hochfirch gegiftete S3unb auf Sehen unb 5ob

jwifchen Sruppentbeilen unferer Srigabe berfchmolj in biefem

gegenfeitigen Abenbgruß noch enger unb fefter. £)ff4iere unb

©emeine haben mebrfältig in ^tanfreich une berftchert, baß

felbft mit bem 2. Seibbufarenregimcnte nicht eine fo betätige

SBerbrüberung, wie mit une, ftattgefunben habe.
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lieber ben Stamen „.freurich" giebt tropfen im Sehen

Dorfes 3
:
beit 3 , ©. 267 einigen 3Iuffchlujjj. Schreiber biefe#

tbeitt barüber mit, wie er’# au# bem SJtunbe mehrerer unfercr

.fceurich# bemommen> unb tuie er beffen ©ebraud) mit erlebt

bat. Slacp ©rjüplung eine# £>fßjier#, uom güfeliev^Sattaitton

be# 2ten oftpreußifchen Regiment#, fofl brr Slawe bunt) fol*

genbe Seranlaffung in Schmung gefommen fein, ©in ©om*

pagnie=©hirurgu#, Meurich mit Flamen, bei bem §üfeliet*Sa»

taitton, bat jur 3fit eine# $Reöue*©antonnement# bei einem

Säuern Specf für feine Küche twrwanbt. Sie be#halb an*

gefteüte Unterfuchung führt ju feinem »efuttat. 911# barauf

ba# Sflttaitton jur Steinte au#gerütft auf bem Stenbejcou#*

^laße |leht, fcpallt eine Stimme au# ber SKitte beffetben her*

bor: „93er hffft bem Sure bat Spetf ftohle?" unb hunbert

unb aber hunbert Stimmen antworten; „Meurich!" -*4 3)er

^dter^ wirb öfter wiebcrpolt, inbem auf mancherlei fragen

eine# ©iitjelnen ©hotu# antwortet: „Meurich !" währenb ba#

2te 2eibhufarcn=9tegiment oorüberjieht, an biefem Dialog mU
Slntpeil nimmt unb non ben ^üfelieren feitbem wieberholt mit

bem STamen Meurich begrüßt wirb, fo oft fie einanber be*

gegnen. 25urch ben feit bem 7jährigen Kriege begrünbeten unb

auch in bem gefbjuge in Äurlanb wiebet bewährten Stuf be#

Regiment#, fo wie burch bie unerfchütterliche Srabour ber £)ft*

preußen, nahm nun jener Slawe bie Sebeuttmg: „btabet
Äcrl! brab er K amtrab! an. 93on ben alten Schwär*

$en, Welche gubor ber 2ten Srigabe angehörten, ging nun bieft

Senennung nach ben erften ©efechten bei ©olbberg unb $o<h*

firch auf un# über, unb warb am Stbenb nach bem Kampf
bei SBartenburg im ganjen Säger au#gerufeu. Kaum näherten

wir un# fpäterpin auf SJlärfchen unb 9luf|Mungen unferm

$ußt'olfe, fo erfüllte ein taufenbftimmige# jubelnbe#
:

„|>eurich

!

Neulich ! bie Suft. 9(bet #auptbegrüßung blieb immer bie
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$rage
:
„wer h# bem ©ure bat Specf floate ?" unb bie 9Tnt-

loort barauf: „£>eurich!" unb anbere oft wenig beficotc $ra*

gen, bie mit $euricb beantwortet würben. ©ach bem ©efeebt

bei la Chaussee in ^franfreicb warb au$ biefem gegenfeitigen

3>iatogi|tren mitunter ein Urteilen über anbere Sruppentheile.

511:3 wir nach mehrwöchentlicber Trennung bon unferer ©rigabe

im Kantonnement bei 2Bie$baben, jenfeitO be3 St^finftromÄ auf

bem erften 9ienbejbou3 = $p(atjc erfepienen, wo ber ^3rinj SBif*

beim, ©ruber beS höchftfeligen Äönig3
, alö beseitiget ©riga*

hier bie ©rigabe jum erjtenmale um ficb t'erfammeite, wollte

jur ©erwunberung be$ sprinjen ba$ $eurich*©ufen fein ßnbe

nehmen. Shm war bie Sache neu; bann aber eingeweibt in

biefen Solbatengruß, bebiente er felbft ficb öfter be3 91amen

3

gegen bie bon ibm befehligten Sruppen. SIbjubanten, bie ©e=

fehle pm Eingriff, pr ©egnafmte einer feiiiblichen ^ofition

überbringenb, fügten öfter bi«}«: „e3 i|t ein ^frühftücf für bie

.f)euricb3." Xer ©ame pflanjte ficb allmahfig bureb ba3 ganp

^orffebe ßorp3 fort mit geringer Sluönahme einzelner Gruppen*

theile, unb warb bom gußbolf a(3 ehrenbe ©enennung feiner

©eiterei unb umgefebrt gebraucht. ©efonberä aber fnüpfte bie

meflenburgifcbe platte SJiunbart unferer £ufaren unb bie eigen*

thümlicbe fitthauifche platte ©tunbart bc3 ‘grugbolfö unferer

©rigabe eine innigft bertrautiche famerabliche ^reunbfepaft jWi»

fchen beiberfei Gruppen.

STachbem ba$ Regiment ahgefeffen war, ging erft bie

STtüh’ unb Sorge be3 ®in$elnen für fich unb fein Sßfcrb an.

£olj, Stroh, ©aprung für ©ofj nnb ©tann mußte gefugt

Werben; benn bie mehrffen |>ufaren Ratten , um bie $)ferbe

beim rafepen Sagen ju erleichtern, ihren borräthigen ^»afer au3

ben Säcfen laufen laffen. ©echt biel hatte ber $?einb in SBar*

tenburg auch nicht übrig gelaffen
;
hoch hatten unfere Seute fepon

beffer finben gelernt, unb alö bie ©iwachtfeuer bie Scene er-
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bellten, fab man in nieten Äejfeln $)flaumenfuppe jum ?lbenb»

effen fodjen. 2tm fotgenben Sage, al« bie 2te 33tigabe um

1 Ufer Stacbmittag« jutn Stbmarfd) berfamraelt jtonb, fam unfer

IBrigabier, tprinj .Start, jum Stegimente hieran unb bejeugte

bemfelben in belobenben SBorten, baß e« am geftrigen Sage

fub brab gehalten unb allen (Erwartungen entfprocben habe.

3n befcbeibnet §>iut>e unb ©title Petnabm ba« Regiment feine

SBelobung unb fcbloß ficb barauf feinen gefirigen .Shampfgenoffen,

beut 2. ßeibfmfaren « Stegimente, jum SKatfcbe nach 2amb««

borf an.

Sine« SSorfatlö, ba er ben percwigten ^3rinjtn unfern

gürftcnbaufe« betrifft, tann ©cbteiber biefeö nicht umbin noch

ßrwäbnung ju tbun. 311« ba« preußifcbe gujjpoff enbticb natb

bartnactigem SBiberftanbe be« geinbe« ftünncnb in ba« Sorf

SäBartenburgeinbrangunb aueb bie auf bcm Äircbbofe jufetjt fid) web*

renben granjofen Don bortpertrieb, brangtcn fub bie ©ieger in SKenge

in bie offen ftebenbe Äirtbe. Ser tprebiger be« Drt« fommt in 3tng|f

3um Sprinjen gelaufen, unb bittet um eine ©aupegarbe für

ba« ©otte«bau«, um e« bor £rieg«gräuel unb ^lünberung

ju fiebern. Ser ^rinj eilt bin, finbet aber alle in bie Äircbe

gebrungenen ©olbaten, tbeil« fnieenb tbeil« fiebenb, im an*

bäcbtigen Sanfgebete jum £errn ber ©cbfacbten Derfunfen. 6t

wenbct fieb fofort jum ©eiftlicben mit ben SBorten ; „ Äann

„3bntu eine ftcberete ©aupegarbe werben, at« folebe ©otte«*

„furcbt in ben .§erjen ber Krieger?" —
Ser SSollftänbigfeit batber nimmt bet Skrfaffer ber Senf»

würbigfeiten hier einen pon Stlban fetbft Perfaßten S3erid>t

über bie ©efangennebmung be« £>briji(ieutenant« ber wejipbä*

lifcpen Steitergarbe mit einigen ^Berichtigungen in 33ejug auf

ßcrtlidjfeit auf.

„Sie au«einanber gefprengfen geinbe, beißt« in bemfetben,

„nahmen bie glucbt tbeil« burcb ba« Sorf ©lobig (nicht
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„Stettin, welches unfere Snfanterie erftörmt patte) um

„baffelbe (jevum. 34) gehörte ju benen, welche ben $einb burd)

„baS S'orf befolgten. 3«) 3>orfe felbff mußten Wir uns fepr

„uereinjdn, »eil bie geinbe tpeilweife auf bie 23auer&öfe flüd>=

„feten, Wohin fie t'on ben Unfrigen verfolgt unb bort gefangen

„genommen »utben. 34' felbfi jagte bem großem Sxoffe

„nach, ©leid) anfangs ftieß icf) auf einen ßhebaupleger, ben

„id) mir jur linfen Seite eint)o(te. tiefer aber baburd) im

„Söortbeil führte einen .£>ieb auf mich, traf ben S3ügel meinet

„Säbels, ftreifte meine Jpanb, jwar mit ber fläche, bod>

„fcbüßtc mid» ber £>anbfd)uf> bor jeglicher Skrwunbung. So
„würbe id) einige Slugenblicte aufgebaltcn. 311S id) wäprenb

„berfelben ihm auf bie anbere Seite ju tommen fucpte, um ihn

„beffer jur £anb ju haben, tarn er mir fo »eit bor, baß id)

„ihm feinen £>iel> mehr anbtingen, mit meinem Säbel nur bis

„jur .Kruppe feines ^PferbeS reichen tonnte. S'mfür holte ich

„halb einen jweiten ein, ber fieb fd)»ad) betfte. 3d) gab ihm

„einen flad)en .£>ieb mit ber Klinge über ben Slücfen, inbem

„ich ihm jurief: „herunter bom $Pferbe!" ®r fprang ah

„unb lief babon. S'aS ^Jferb aber blieb mir jur Seite, wo-

„burd) i<h in meinen ^Bewegungen gehemmt würbe. 3>eS«

„halb fthlug ich baffelbe mit ber flachen Klinge auf bie Schnauje,

„baß eS jurütfblieb. So erreichte ich einen britten, wollte ihn

„eben mit einem £>iebe auf ben £e(m aufforbern, fiefa 3U er*

„ geben
, als er mit bem spferbe ffürjenb in einen hart an bet

„Swrfffraße liegenben Seid) fiel , fo baß mir bas SSaffer um

„bie JDpren fprißte. 3« bet ©ewißheit, baß biefer arme

„Seufel uns hoch nicht entrinnen tonne, jprengte ich bem off-

nen Swrfpecten ju, in welchem ber feinbliche Xroß |ld>

„ftopfte. 3)ie SRaffe war inbeß pinburd), epe id> perantam.

,,3d) ließ ben Säbel am gauftriemen fallen, jog ein $)ifto(.

„3nbeß bas ^ulber brannte oon ber Pfanne; id) griff wie-
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» ber jura ©übet. SSor hem Reefen angefommert, fap icp mich

„ bort allein , nur hinter mir noc^ einjetne Äameraben.

>, gemährte iep einen feinbticben Offizier, ber linf« um ba«

„2)orf peranfprerigte
,

fein ^Pferb mächtig fpornte unb e« mit

„ flaepen ©äbetpieben unter bem S3aud)e jut ©ite antrieb. 3<P

„fegte ebenfalls meinem Sraunen bie (Sporen in bie ©eite,

>,baß er fiep ftreefte tote ein |>afe, um bem gfücptigen ben

„SBiitb abjufepneiben. ©« gelang mir. 3* erreichte ipn, unb,

„noch epe fein gefäprti(per $ieb micb traf, faßte icp ipn mit

„ meiner engtifepen .fitinge fo berb auf ber ©eite feine« tpefm«,

„baß ipm ber ©übet entfief, unb er rücfting« Pom ^Jfetbe

„ fanf. @r würbe meinen £>ieb, ba icp gerabe auf feine reepte

„©eite anfprengte, waprfepeinfitp in’« ©efiept betommen pa*

„ben. Wenn er niept uu«roeiepenb burep eine SBenbung bc«

„ Äbpf« auf bie (inte ©eite bem Porgcbeugt pätte. Seim ftalte

„pom ^Jferbe btieb er mit bem iinfen $fuße im ©teigbügef

„pangen, wa« tniep bewog, um fein burep ben ^att im 3«*

„ gei gewattfam aufgepattene« ^Jferb perumjureiten, um burep

„einen £ieb auf ben ©teigriemen feinen §uß ju befreien.

„Ja« ^tferb Pieüeiept babei Perfeßt, fprengte im ©aiopp ba*

„pon, beim icp baepte im freubtgen ©epreef niept baran, e«

„beim 3ügef ju ergreifen unb feftjüpaffen."

„2>er Dfffjier, ein jiemfi^ ftarfer SJiann, erpob fiep

„fangfam Pon ber ©rbe, tnüpfte feinen ßberroef auf, um

„ fein XafcpentucP pcrPorjupoten, unb bamit ba« ipm am Dbr

„ perabriefefnbe Slut abjuwifepen. S'a erft gewaprte iep an

„ben ftarfen ©paufetten unb jweien Drben, bie auf ber Uni»

„form unter bem ßberroef fieptbar würben, baß icp einen

„ ©tab«offijier gefangen pabe. 9f(« er barauf eine Heine

„getbmüße au« bet innem Xafepe be« iDberroef« PerPornapm,

„um He aufjufeßen, bebrütete iep ipm, er möge eiten, mit

„mir §u fommen. 3)enn jeßt erft fape icp, wie eine feint'*
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,, liebe 3»fanterie * ©ofonne aub ber ^erne perantücfte, fepon

„Xirailleute nubfcbicfte, melcbe mich jur 3ielfcbcibe ihrer diu*

„geln ju machen fcbienen ,
bie ba ib recptb , bnlto Unfö bor*

„ üherjifcbtett. Um fo mehr mußte ich jur ©i(e antreiben, »eit

„ich außerhalb beb Smrfeb aud) nicht einen meiner Äameraben

„bemerfte, unb bib ju bem Reefen mehrere pünbert 0d)ritte

„mit meinem fcpmerfälllgen Fußgänger jurücfjulcgrn butte,

„mäbrenb meine rechte ©eite bem fcinblicpen Xirmücur * freuet

„Pöllig Hob geftellt mar. Sir maren fäutn fmnbert ©tpritte

,,gejogen, fo [beengte Port Salßahn, ber bamalb älb Sporte

„b’epce^äbnricp in unferm Stegimente [taub, ganj allein aub

„bem <§>ecfen unb entgegen, h>itlt fein ^Jferb an, unb rief mir

„ju: „Sarum fommett ©ie nicht? ©epen ©ie nicht bie 3>
„raiDeure?" —1 9tlb er meineb reichert ^angeb ju meiner ©eite

,,anfichtig mürbe, fam er näher, mich ftagenb, mo ich benfelhen

,,erhafchf habe, Sluch mit bem £>briflen — ein folchcr mar

„ber (Befangene *) — fprach er einige Sorte; unb fo erreichten

„mir in ©cfeßfdjaft glücflich bab Jorftjecfen. £iet bc=

„raerften mir bon ber linfen ©eite beb Uorfeb her einen preuß.

„fepmarjen §ufaren mit einem Seutepferbe jur .jpanb bcioneilen

;

„bon SKafßahn ritt betnfelhen entgegen, unb jener mar bereit

„unb bab 33eutepferb für ben gefangenen ßbrijten bib boc

„jene ©eite beb 3>orfeb ju leihen, mo fiep unfer Stegimertt

„fammelte. 3m Xrabeit erreichten mir fo gemeinfcpaftlicb b«f<=

„felbe. Unfer ßommanbeur fprengte unb mit mehreren £>ffi*

„jieren entgegen, fprach mit bon SRalßapn, bann mit bem ©e*

„fangenen, juleßt mit mir, ber ich ben Hergang ber ©ache

„furj erjähiert mußte, &er ©efangene betätigte meine 9tela*

„tion, morauf bie fämmtlichen (Befangenen mit einet großen

„Slnjapl 35eutepferbe unter (Fbcorte ahgeführt mürben."

*) ®« war ein lieutenant -colonel leie feine (Spantet!* bqeicbnden.

8
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„Bewerten muß ich noct), baß unfer ßbrijt, aufmerffam

„geroorben auf bie beranrücfenbe feinblicfec Infanterie = Kolonne,

„gleich Anfangs hatte Slpell blafen (affen, um unfer Slegi*

„ment fcbnell ju fammcln. DaS «Signal butte icb aber über*

„hört unb war fo bem fliebenben Raufen ber ?feinbc nacJ?geeift.

„SBeil aber überhaupt auf folcbeS Signal anfangs nur wenige

„,$ufarcn jurücfgefebrt waren, fo batte bet £)bri|l brn bon

„Malßabn ins Dorf gefanbt, bie barin jerftreuten £ufaren

„beranjujieben. Sei biefer SScranlaffung eben batte jener mich

„bot bem Dorfe bemerft, unb war über meinen #ang herbei’

„gefommen.

„Der Sporte b’cpee* 'gäbnricb pon Malßabn aoanrirtc in

„?folge bejfen jum Lieutenant *) unb erhielt baS eiferne Äreug

;

„i(b erhielt baffelbc et|l nach gänjlich beenbigtem

«?felbjuge."

21m 5. marfchirte baS Stegiment mit bem Korps bis

©räfenbeinicbcn**) unb raftete bafelbft in bem Lager am 6. Unfere

#eurichs, bie in ber Stäbe bon Karpfenteichen gelagert waren,

batten bicfelben abgelajfen unb gifche gefangen. £>bwobl wir

faji eine halbe Meile weit Pom Lager beS ^fußoolts unfere

Lagerfiatt batten, ließen fie es f!4) nicht oerbrießen und Pon

ihrem $ifd>fang reichlich mitjutbeilen. 3lm 8. £>ctpber folgte

baS Stegiment bem Korps, welches, bei Müblbef bie Mulbe

pafjirenb, mit ben übrigen Korps beS fcbleftfchen £»eereS bem

Slninarfch StapoleonS, Pon DreSben h*r, auswich, unb ftcb am

*) Gr war, wie oben bemerft, bereit» #on 3®tttoip au« jum Dffu

gier »otgefdjlagen.

*') Unter bem Gcmmanbo be« Unteroffizier» Siegelte loaib bon hier

auf ein Xranaport unbrauchbarer tßferbe, 20 an ber 3«bi unb 1?

Seutepferbe nach ©trelip abgefantt.
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ii. bei >3f(fcrtoh> ^intec bet ©aafe, mit bet fronte gegen

Steinig bin auffteftte. Sie Jage be3 12: 13. unb 14. £>cto=

ber?, bie man in ber 33imacht bei bem genannten Serfe ju«

brachte, mären bei bem ftümiifdjen unb regnigten Jprrhjtmetter

nicht geeignet, ben Xtuphen einige ©rholung }u gemähten.

S>tnn batte faum :§eit, 8u|t unb ©elcgenbeit, fttb bom ©chmutj

be$ ©efeebtä unb SSJtarfdje^ ju fauberti
;
benn ba$ Stegentoaffer

in i'fügcn unb ©reiben, beffen man fid> jum Kothen betiente,

toar jum äBafdjen nicht gut genug; Slin 14. Stbeuba brachte

ber £>bnft(ieutenant bon SBarburg bom ©enerat 33 füch er, bet

in £aüe beim Knnjfer Stiemeber fegirte, bie Stachricht mit,

baß bie Stepefitjon jutn Angriff auf baO bei Seipjig bereinte

fvanjöfifthe 4>crr eingegangen fei, unb am fefgenben Sage unfer

Korpo gegen üecpjig vergeben merbe.*) ©o gefchflh’b. Slra

15. SKittngb jeg ba$ Sbceffenburgifthe ^ufarenregiment, hinter

ben febmarjen $ufucen her, an ber ©hißt ber erffen Kolonne

burth |wffe auf ©cbfeubig. Slot Sfbenb hotte 33ater 331ücher,

toie et bei ben ©olbaten genannt tourbe, unä ein unb nach

freunbficher 33egrüßung gegen SSarbürg fpracb er: „Sta ßanbö*

feut’, tnenn mir SKorgen um biefe 3eit nicht alte feefenbergnügt

finb, fo hat un3 entmeber ber Xeufet geholt, ober mir haben

uttf gefchtagen toie bie |>unb#fötter." — „Stun, ©jrceKenj," er»

„mieberte äSnrbtmj," führen @ie uns nur hinein* für’« Surch«

„fommen taffen @ie unfete ftharfen ffiteffer forgen." Ser Sitte!

ritt eine ganje ©trerfe an ber ©pige beä Slegimentä mit un4,

mit SSarburg fuh ferner unterhattenb, unb nach feinem Steffen,

*) 8U« in bem beim (Strieral e. Silüdjct fingegangenen Operation««

Unb Sefelaeptplan ti am @(t)iuffe ijiei) : *,$« (General ». SBrebe mar«

„föict mit 30,000 Saier« unb 20,000 Cefietreidjern auf fflätjburg" . .

:

rief ®lüchtr: „ba fötnmt bet Sehl» ...... tper be($ eljrr an ^ cn 9t|*W

ata mit!" — I« <* * •

8*
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einem jungen B. flog« fitt> erfunbigenb, ben er am 14. unferm

Marburg für baS Sägerbetcifcheinent jugefanbt f>atte ,
unb eilte

bann nach manchem Mechfefgefpräch mit frcunblichem $16fchiebS*

grüße rafdjer borwärts. 2)er erwähnte t. ftoge, mit notpwen»

bigffer Strmatur beim Stegimente eingetreffen, warb am Morgen

beS 15. Bereibet unb jog am Mittage mit bem Slegimente in bie

Leipjiger ©cplacbt, in bie gemeinfatnr Sluttaufe mit feinen

Äameraben. 3>aS ^Regiment, übernachtete in ber Sin)acht, rechte

ab Bon ber ©huuffee, in bet 9Iäpe eines SorfeS unfern ©cbEeu*

big. Srei Äanonenfchüffe, fpät am Slbenb, Berfünbeten ben

Gruppen fiep jur Schlacht am morgenben Sage bereit ju

halten. Ser Sag Bon Martenburg, bem ganjen Dortfcpe»

Korps in frifcpcm lebcnbigem ©ebäcptniß, mahnte Manchen gar

emft, an’S Grube ju benfen. 3l(S baS Regiment an bem

ßhouffeehaufe bei Stoßfuge! Borüberjog, bat bet Lieutenant

M.(
aus Marburgs ©efotge, ihm ju erlauben in bem $aufr

feinem frühem Mirtjj in |>alle, einem alten ©olbaten, einen

Slbenbgruß ju fagen. Ser Major SiSmarf, neben meinem

er geritten, fchloß fcch ihm an mit ben Morten
: „D ! ba neh*

„men ©ie mich mit, ba toojlen mir unS ben ©olbatenfegen für

„morgen geben laffen !" $tls ber alte Ärieger, bamals Kpauffee*

Einnehmer an ber ©teile, nach ber erften freubigen Uebertafchung

einen früheren £>auSgenoffen bei fich ju fehen Bon beiben erfuhr,

welchem Sage fie entgegen gingen, trat er auf feinen alten Se»

fannten ju, (egte beibe .£>änbe fegnenb auf fein £>aupt unb er»

flehte für ihn Born -fjerm unb Rührer ber ©chlachten feinen

gnäbigen ©cfrng unb ©<hirm. „Di fegnen ©ie mich auch,"

rief SiSmarf, „mein, alter Äamerab , ich bebarf beS göttlichen

„©nabenfegenS fo fehr wie irgenb einet!" Mit ftillem £>änbe»

brucf nahmen beibe Slbfchieb, unb eilten bem Slegimente nach,

©ie tarnen an ben Magen beS Regiments Borüber. Sa lehrte

SiSmarf noch einmal um jum Magen feiner ©Scabron, auf
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welchem fein alter ßoch unb ©ebiente mitfu^r. 911? er beit

Lieutenant SW. wiebet einholte fagte er: „ich habe bem alten

„9t. notfäuftg meinen lebten SBillen münblich gefaßt, in meiner

„©rieftafche wirb man e? fcbriftlich aufgejeichnet ftnben, tt)te i4>

„wünfehe, bag e? mit meinen Sachen nach meinem Sobe ge*

„galten werbe !" Solche unb ähnliche ©ebanfen bewegten fiefe

bei bem Senner ber 3 ©ignalfchüife in ben .frerjen Eitler.

3>a? Stegiment lag etwa? recht? feitwärt? ab bem Säger ber

3nfanterie, au? bem her bie Söne ber SWelobie be? 9lbenbfiebe?,

ben ben SJtufifdjören gefbielt, nur ganä fchWach unb leife bem

SBinbhaud) }U un? herübergetragen würben. 33on ben 20,848

SJtann, bie an bem 9lbenb ben ihnen juh an ihre 9Ta<btrübe

mabnen liegen, bernahmen Xaufenbe fte niemal? Wieber.

Stoch ehe wir am 16. ©ormittag? gegen jehn Uhr jum

Äampf aufbrachen, erbrehnte fd>on, recht? bor un? im ©üben

bon Sethjig, ber .ftanonenbonnnet, mit fehr ernftem Sen un?

an bie bebor|tehenbe Sage?arbeif mahnenb. Sa? ganje ©erb?

nahm erft bie Stichtung gegen Sinbenthal, mehr (int? ab ben

ber ©haufTe» belegen, währenb bie 33erbat unter Äagler unb

.fritier ben Sügfchena au? auf Stahmeln unb SBahren auf ber

©Iwuffee berging. 9(1? Sinbenthal aber bem feinte halb auf*

gegeben würbe, bagegen ber Jhambf be? SJortrab? in ben

Sörfern auf bet ©trage nach Seidig, befonber? bei unb in

Siccfern, in unferet Rechten, immer fri^tgre würbe, erhielt bie

jweite ©tigabe ben 9luftrag, biefen Äampf ju unterflögen.

Unferm 9tegimente fiel nun wiebet ba? ©efchäft ju, imfere

©atterie ju beefen, welche borging, bem Eingriff unfer? $fug*

bolf? auf bie bom ^einbe befegten 9tnhöhen, lint? bon SDiocfern,

bot un? Stachbrutf ju geben, ©chon bonnerte ba? feinbliche

©efebüg auf ber ganjen ©chtadhttinie entlang, a(? wir unferet

©eftimmung entgegenrüeften. ©inige fchabhaft geworbene Äa«

nonen bon ber 9£bantgarbe, unb bon einem entjünbeten iprog«
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faßen angefengte unb rerwunbete 3lrtiUerifien, au« bem Äompfe

jurücfgebenb, jogen an un« Porüber. Ja äußerte SRajor §3iS*

warf gegen ßieutenant Sfö.
;
„SBie hieß bpch bas fcfcöne SBort,

,,ba« Sie bei jffiartenburg fagfen, als un« unter Öen Pflaumen*

„bäumcn b|e feinbtiihen Äugeln fp fpbHÖb begrüßten ?'* —
7,„3cb wollt’* *« wäre SchlafenSjeit, unb -SffleP mär’ ppp*

bei!!-"” ertpieberte ber, „3a wobt, bi* ©<h(*fffi$j«it wirb

auch für uns halb fornmen 1," $i? Jruppen ber franjöftfcben

StPantgarbe, aus ßinbentbal pertvieben
, jpgen eben in ihre

©dilat&tljnie ein, ton« wir anfangs für eine aUgetneine rücf«

gängige Bewegung hielten, aber balb eines Stpbetn belehrt

würben. 3n Sinie aufmarfchirt, fo baß wir unfere Batterie

jm 3luge behielten, fanbte ber jDbriftlieutenant pon Marburg

eine ßrbpnnang an ben SKajor ppn Spür, gommaitbeur ber

branbenbürgifchen £>ufaren, welche ba$ ^rußpplf beS Böt'trabS,

im Äampfe im Jotfe SRörfcpn begriffen, gegen eine Umgebung

in feiner Sinfen bccften, unb erhielt PDn bemfelben gleichfall«

eine Drbcnnanj jur gegenfeitigen §Jiittbeifung beS SJprgangS

bei jebem Jh*it*- ®n ben SRajpr filier würben bie beibett

3nget pon ^abrice unb £>o*b i« flleirttem gwecfe abgefanbt,

SUS biefe Reiben in, bem bißigßen Sliomente beS ©efechts bet\

fchwet perwmibeten SJtajor Ppn filier au« bem Äampfe

führten, würben fie pon bemfelben pufgeforbert, ein feiner

jDffijiere faß gatij beraubte« ßanbwehrbataillon burcfc aufmun=

fernben 3 llni f auch einmal jum (Sturm gegen eine hartnäcfig

pom geinbe Pertt>eibigte Siegeffcheune linfs am Jorfe PPtju?

führen, £oth banb ein $u<b um bie Spigc feine« Sabels

unb rief, es fchwenfenb, wäbrenb gabrice fein ftch jlpäubenbeS

spferb mit bem Säbel antrieb
; „Sf'lit ©ott für Äönig unb

Baferlanb
! '< — unb mit etnfter Raffung, bas ©ewehr rechts

jum Sturm, folgte bas Bataillon. 311« aber bie feinblichen

Äugeln »it fattenbec .fcagel in bie Bajonette unb ©eWefire bet
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Sanbwebrmännet bmeinffawrrten, bemerfte £otb ju fefnrm

©efäbrten gewenbet: „83i Sputtern in’ne ©pie«foama i«’t bocb

büta !" — 2>et Angriff be« Sataitton« mit ftürmifcbcin #ur*

rab baöe ßrfofg. 2>er Änmpf an biefern fünfte fam jum

Stehen. —
SDBa^renb inbejfen ba« Regiment, ben Sähet in bet

Scheibe, in ruhiger Haltung bem fteuer bet feinblicben 23öt=

terie au«gefeßt bieit, obwobt manche Äuget ihre« 3iet$ nicht

fehlte, namenttiib bet Säger Äötting gteicb in unfeter ttften

Stuffteltung ton einet foicben vom ^Pferbe grüßen würbe, un*

terriebtete fub un|tr ßpef bei einem au« SJtßcfern b«bcigebo(*

ten SRüflerfnecbte über bie Dertticbfeit recht« tmb iinf« ton

un«, wie gerabe bot un«, auf« genaufte. Anfang« gatij be*

ftürjt unb wie betäubt faßte jener (gefragte boeb SJintb, at«

er fab, baß nicht atteÄugetn trafen, unb antwortete grnügenb,

ja juteßt fflft feef. §ft« aber bie feinbticben Äanoniere un«

bejfer auf« Äotn faßten, eine ^aßfugei ben brnnbenburgifeben

Drbonnanj*|)ufaten, ben eben ein Offizier au« Marburg«

©efotge b(o«gefteBt batte, ba« ^)ferb unter bem iteibe evfebtug,

ba fleßte er um ©otte« SBißen ihn jn enttajfen unb arbeitete

angfh'olt mit Sinnen unb Seinen, fein fid) anbrängenbe«%'ferb jur

eifigften ^(uebt anptreiben, baß Siete über ber |>er$enöangft

be« armen Scbetm«, ber eignen ©efabr brrgeffenb, ^etrjUcf)-

iaepen mußten. Cr« iß ein fetter an fub unbebeutenbet Um*

ftanb auf bie in fo gefabrtwUen SJtemrnten für alte ©inbrüdfe

boppeft empfängliche Sette *) oft oon entfebeibenbem ©inßuß,

baß fte bie eigene Raffung nnb Sefonnenbett bebätt
;
unb bar*

um gebenfe teb bi« noch jweier Sorfätte, bie in biefer Stunbe

ber Prüfung un« über unfere böcbß gefübvticbe Untbätigfeit

•) ©ötfje bemevft tu feiner SefcbrdBung be« Jtanoncnfie&er« , bafj

bem basen Gegriffenen alle ©egenflänbe avprebenfiser »erben.
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binau«6alfen. ©« crfdjien nämlich auf einmal, einige Ijuntert

e^vitfe hinter un«, eine giuie gaPallerie, pon etwa 3 Schwa«

ttonen, mit »eigen gebetbüfehen gejiert, überhaupt in pa«

tabemäßigein Slnjuge unb folchet Haltung, ben Säbel in bet

,

$au|l SJian erfannte fte balb für mötnetfehe .frufaren, bie

' auf bie grage, wa« fte ^evfüfjre
,

ertpieberten: fje feien pon

bet 3tpantgarbe bet 9Iprbatmee abgefebieft ju fepen ,
wo bet

?jfeinb fiepe
;

ba« STorb^jeer fetbfl fei einen Sagepmarfch bin»

tet un«,

SBit butten nach bet am 14 ju #alle eingegangenen unb

unä nicht unbefannten 2n«pofitipn jut 2eipjiget Schlacht bie*

fe« .frecr Wenigftenp auf gleichet .frühe mit unp ju nnfetet 2in«

ten petmutbet; ja tbätige SJtitwjrtung bei tem heutigen Kampfe

pon bemfelben erwartet; habet bfe guten Sieben manebet*

(ei Spißrcben beten mußten, alp fte auf unfere Ginlnbung

fub an unp anjufchliefjen ermieberten, baju .hätten fte fei*

nen SefebL So batten einige Gpmpognien öfiteiebifebet 3“*

gcr, Welche, Ppn ihrem ©orp« abgefchnitten, anf unfete Sßorhut

fliegen
,

mit bfefet an bem Kampfe in unb um SKöcfern ben

lebbafteften Slntbeil genommen, .ftaum waten bie Seb»eben

»iebet abgejogen, fo fprengte ein febpn gefchmücfter Dfpjiet

,fn rptbet Uniform mit wallcnbem gebeebut, »ie wir’« in un=

ferm Slrmeecpvp« gat nicht gewohnt waren ju fepen, an» rech»

ten ^lügel unferep Stegfmeut« mit flüchtigem Stoffe in gerabec

Stiftung auf ben $einb Porbei. ©ben hott* ober bap feinblicbe

©efchüß eine noch fchätfere Sichtung auf unp gefaßt; benn

e« fauften einige Engeln hart über ben $opf be« Steiler« h»n*

»eg, bar un« pinfchlagenb^ 3)a« fa» jenem Ofüjier — e«

war her englifebe 2ptb Stewart — fo unerwartet, baß er in

fajt rechtwinflicbter SBenbung feine« %'ferbe« an un« Porüber*

eilte, a(« ritte et auf her 33ahn ju Slpfot, eint ruhigere

erteile ju fudjen.
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3>iefe Weinen Stebenereigniffe Ratten unfere bebenWiche

Muge emigermagen auögeföttt; aber immer febneüere unb bef«

fet gejielte ©cfcüffe famen Xob brohenb unb bringenb auf uns

ein, 2ser ßbriftlieutenant b. Marburg lieg baS «Regiment in

3ügen rechts fcpwenfen, um ftd) etwas weiter rechts aufju*

fiellen; allein ba, mehr bem 2>orfe näher, freien baS #euer

nur noch heftiger ju fein. SluS ben mehrfältigen SattaiUonS*

falben ,
bie bas ununterbrochene Änattern beS ^euerS ber

(Bdjüßen überfragten, mugten wir auf bie §ige beS Äam*

pfes bor uns unb rechts bon uns fchfiegen. Slber baS beflom»

mene £erj warb in ber S3ru|l wieber gehoben, als bor uns,

in einem bon Möcfern h«fommenben Hohlwege, *) jwei jwölf«

pfünbige Batterien bon ber Sieferbeartillerie geh neben unfere

Satterie hinbewegten , unb hinter unS bie ^elbmufif ber 4

@renabier*83attaillone ber erflen fflrigabe erfchallte. 9ltS biefe

Sattaillone in unfere Stäbe famen, raufchten fie in feierlicher

Stille, wie SBettergewölf an uns borüber, burch bie Menge

ber aus ber ÄampfeSbtge fich jurücffcbleppenben ober getragen

nen ffierwunbeten hinburch. Äein friboler Sofbatenwig ent«

fchlüpftc mehr ben Sippen; nur baS mahnenbe Mort ber £>f*

fljiere lieg ftch bernehmen: „Seht bie Pfanne unb bieSteine

nach!'' — unb hi? unb ba bie (wUe Stimme eines Marfeten«

ber«MeibeS, bie, um ben Schnaps für fwh«rn 93reis ju

berfaufen, fuh bis in bie geuetlinie gewagt hotte. 3Me @nt*

febeibung, bas fahen wir, mugte auf bem fünfte bor uns

erfämpft werben, benn bie Staaten, welche eben jum Äampfe

»orgingen, waren unfere legte Sieferbe. 3» ?JorfS Sehen bon

2>ropfen, Wirb bie 3fit, in welcher bie erjie Srigabe in ben

Äampf thätig mit eingriff, auf 5 Uhr angegeben. Mit bem

*) 3ept 1853 if) een ttmfelbcn nitpi« mehr »«brjiintbmMi.
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ffiorgeben unferer SSatterie, bi« brmontirten Ännonen Ptm bet

Slpantgarbe ju evfegen, waten auch wir in bie ^euerfinie mit

einger&ift unb batten nun fcbon 3— 4 Stunben, b«n Säbel

in ber Scheibe, gehalten. Jeher Wünfcbte, bag ber $Ruf

t^ätig ju fein, aud> an und erginge; aber noch jeigte |t<b fein

Sfbjubanf. SSarburg fanbte ben ^bjubanten pon sprigelwig nach

bem Major p. Sohr, ju erfragen, welche SBerbaftungdbefeble

tbm gegeben feien. 3)er bumpfe, rucfweife Bonner ber Schlacht

recfatö pon uns* auf ber ©übfeite ßeipjigd, bad furchtbare

Äradjeu best feinblidjen ©efchüged und gegenüber, bie bell tnal*

fenbe ©rwiebmmg bed unfrigtn, bad unabläfftge fleine ©e«

wehrfeuer Por unb neben und, bie mit jebem SlugenbKcfe ficb

mebrenbe Saht jurütfgebenber SSerwunbeter, enblicb bie fafl

fehnfücbtige ©rwartüng cincd SBefehld, ber und aud biefer im*

mer peinlichem Untfiätigfeit viffe: bad SlUed jteigerte bad iperj

gut höcbften gefpattnten ©rwartüng beffen, »ad ber nätbfle

Slugenblitf einem Jeben pon und bringen werbe. Mehr, um

bureb eine SBcränberung bad «Regiment ju befcbäfrigen, nid in

ber Hoffnung eine ©rleicbterung unferer peinlichen ßage ju ge«

Winnen, lieg unfer ©bef bad Regiment ficb wieber linfd jie*

ben unb eine Stellung nehmen, flber fnum batte ed jur ßi*

nie eingefcbwenft, fo war’d, ald wären alle Äugeln allein auf

uud gerichtet. Sie fcblugcn an mehreren Stellen bed Siegi*

mentd ein. Ser 9tittmeifter 3wmm, Por feiner »irrten Schwa*

bron baltenb, ftürjte fammt feinem ^iferbe in einen Älumpen

pfammen, in bem Moment ald ber Slbjubant Pom Major

Sobr prücffehrte unb melbete. baß auch er mit Sebnfucbt

nach bem^öefeble jura ©inbauen audfäbe. Äaum war ber

Staub bed Pon ber feinblichen Äuget aufgewühlten ©rbreicbd

perjogen, fo hielt 2mmm unoerfegt Wieber auf feinem ^o=

ften unb erfuhr baffelbe Schicffal pm jweiten Male. 3Me

Äugeln fcblugcn unter bem f'ferbe ein, bad por Scbretf p*
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fafflmenjWtjtf, ohne Slofj unb äüann j« berieten. 3>em spferbt

bed ©tabdrittmeifterd b. ©cbcbe rifj eine Äugel bie tinte gcnbe

weg
{

noch an anberen ©teilen riffen bie Äugeln gürten in bie

©lieber, 3Me ammalifdje Statur, behauptete nach mebriiünbiger

Unterbrücfung ihre Siechte bei Steg unb SKann. 3>ie ^fetbe

jWerten wie ©dpenlaub, unb bie brohenbfte ©efabt ju

meiben, entftanb bie unb ba ein Drängen unb ©chwonfen in

ben ©liebem. — „Sticht ©uch!" — „©eweht auf!" —
„3ügel fur,j

!" — „ffauftriemen über bie $nnb! — ©d giebt

halb für und etwad jn tpun!" — S'icfe SSorte unfercö ©hefd,

Jur rechten 3**t hem Stegimente jugevufen ,
brachten fefte 4>al«

tung in bie ©lieber, unb ©leicbgewiit in manches fchwan»

fenbe j£>erj. 3um ©lürf fprengte gleich barauf ein ©eneral

»

#bjubant mit bem Stuf baber; „©aballerie bor!" — ©ben

wollte unfer Marburg .„Sprwärtd SJtarfch !" commanbiren, ald

her ßientenant t). llmmmcl , Sohn bed Serfafferd ber SBil«

belmine, Slttachee in bem ©efdlge bed ^Jrinjen Äarl ». SJtef*

lenburg, berbeigelaufen fam mit ber Sitte, ihm ein $ufaren=

pferb «bjtttreten
, ba er bad feine bem sf)rin$en gegeben, btf»

fen ^)ferb burch 2 Äugeln getöbtet worben, SBäbrenb unfer

©bef ihn auf bie 4?anbbfevbc in ber Stiftung hinter bem Sie-?

giinente anmied, fam tad Sfab bed b. Xbümmel ohne Stci*

ter baber gelaufen, unb warb non einigen .fpufaren aufgegrif»

fen, ,,©o ijt bet ^3rinj gefallen!" riefen mehrere ©timmen,

nid bad ©pmmanbowort
:

„SKarfch !" unb bie ©ignaltrompete

„Stab!" und rief, bet ©rinun erfüllten Sruft Suft ju ma*

eben, ©in fchräg Porübcrgebenber Hohlweg, *) bom feinb«

*) 3>er fdjen oben crtrnfjnte, tmb ofjne Bmeifei |ejjt nur in bem

Hanitien SBege ron 2R6<fern noch SBitbetltftb triebet jii erfennen, ba

Bnmitlelbar »rn bemfelfen au< bab Jertain oufReigt ju btt'&öbe, treibt

ter geinb fo pattnärfig vertljeibigte.
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lupen ©tfdjüß fc&orf beltridjen, mit nid>t unbebeutenben ©ei«

tenwänben war ju pafftren; aber bei wieberpolter Mahnung:

„3ügel furj!" unb beim Stuffteigen: „ ftammbaare gefaßt!"

tarnen mir glütflich, opne baß ein ^3ferb ftraue^ette
,
ober 3**

manb biieb , hinüber, unb bie auf Slugenbfitft gelotterte ßinie

•warb fcpnell wieber fiergefieUt 2>a warb ber fcpWet oerwun»

bete 4Prin$, unfer Brigabiet, oon einigen SOtuöfetieren auf

ihren ©tpultem an unfcrm regten Flügel oorübergetragen.

SKeprere Säger unb ,£>ufaren oon ber erjten ©thtoabron fpreng«

ten aus ben ©liebem , ihren ^fütfienfohn ju fehtit, unb frag»

ten mit Xhranen im Sluge: wie e$ ihm gehe? „galtet @u(f)

„nur fo brno, wie bei SSartenburg, Äinbet, mit mit wirb’«

„Wohl wieber beffer" ! rief er uns ju, unb unmuthsooll, noch

nicht am geinbe ju fein, bewegte fuh ba« Regiment eorwürt«

bi« hurt an bie jwölfpfünbige 95atterie
,

bie mit ©efcbwinb»

feuer uns borarbeitete. *) 35ort hielt auf bem hißigften fünfte

ber ©ntfcheibung ber ©eneral $orf, oft eingebaut in ben

^5ul»erbampf bet eigenen Batterie unb ben Öualm ber bren*

nenben 3'egelfcheune in Sftöctem, ben ber Suftjug ju un«

herüberführte, in feinet gewohnten 9tuhe ben Singriff ber er«

fien Beigabe auf ben oom feinbe fo Iwrtnacfig oertheibigten

Spunft feiner Stellung, linfs hinter SRötfem, beobacptenb. 3*

ihm fprengte unfer SBarburg bwan, um feint Befehlt entge*

genjunehmen, unb ihm oorjufteßen, baß unfer Stegiment nach

•>‘jf v r * ; * 1

*) 3n Sorte 8«bcn wn ©topfen 153. 3. $bl „ale ber

fprinj, ber ©rigabecommanbenr gcbentljal, bie Setter ber SattafUone

ber 2. fflrigabe »erernnbet ober gefallen »aren, frifcp anbringenbe feinb*

liebe (Solennen j«m SBeichea jttingen, b«e geurr ber Satteree puet

unb ber 3»elfpfanfer Simone SKiifje hat ben geinb )u hemme*, gebie»

tet ba« gefdUoffene ©ortraben ber SW efletiburgifrfjea pufarea ihm palt;

»ob ihnen gebeeft fammetn fiep bie aufgeiöeten ©attaitione.“
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ber grollt 3a(>t ton 150 Ciommanbitten nur mit 280 fforn*

battanten in bab ©efedtt gegangen fei.
—

„Sie ganje 9teferbe*(£aPalIerie", mar $orfb Slntmort,

„ift fcbon beorbert, unb bie ganje 2inie beb linten glügefb

,fegt fuf> in SBettegung jum Angriff auf bie feinblttbe ©tel*

„lung. #ier finb junäcbft bie feintlieben Sattaillone im Suge

„ju bemalten, melcbe jur SRecbten ber und gegenüberjteljenben

„feinblidjen Batterie auf ber 4?öbe unferm geuer blobgeflellt,

„fcbon ein 3M manften. 3etjt b«ben fte mieber feilen ©tanb;

„aber fobalb fie mieber matfein, greifen @ie an!" —
Sie Stugenblitfe ber (Srmartung biefeb Sföomentb maren

©taug ervegenb auf biefem fünfte. ®an$ in Sampf einge*

büßt unb umtofet tom Bonner unb ßratben ber ©cfclacbt mar

nur ton 3*it ju 3<it «in etmab freierer Söticf Pergönnt. Sin

bet Äßijbatb f)atte man bab ben Sonnet ber Kanonen über*

tönenbe ©cblacbtgefcbrei gehört, hier tonnte man faum bab

Äommanbomort beb eapitain £>uet t>art nebtn unb böten:

„lteb Äanon geuer; 3teb geuet; 5teb, 2teb, 4teb" u. f. ».

ternebmen. ^>ier gefdjab'b, baß Schreibet biefeb, ton einem

©tücf gedrungener ©rannte burd) bab plattirte Äreuj, (£or=

bon unb ben gilj beb Sfcbacfo’b binburtb bor ber ©time ter»

munbet, oornüberfanf, alb ibn ber $u|ar ©ebaum im ©attel

fe|lbie(t, unb feitmärtb tintb aub bem Setricb beb ©efcbüfjeb

führte. Sab Sßectere ift bebbatb nur nach münblitber SStittbfi»

lung anberer tbeilnebmenber Slugenjeugen.

ßnblicb erfebien ber langerfebnte STcoment. Ser SÖiajor

ton ©tbaef, tom ©eneral|labe, auf einer flehten 31nböbe linfb

tot bem Stegimente baltenb, mo ibm ber ^uloetbampf meniger

binberlitb jum ©eben mar, minfte mit ber £>anb. Sab 0tegi*

ment jog |l(b linfb hinter ber Batterie tor unb trabte bann

tormärtb. .£>uetb Äammen unb Stvtilleri|len folgten. Seutlitb

fab man ben getnb im Slbjiebn begriffen, unb ba man bab
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Stufbligen oon bet feinblkhen Sattfeie fdjon jur Siechten ge*

Wahrte, fdjöpfte man Hoffnung, ihrem Sereich entgangen ja

fein. Schon butte man ein feinbfichea Jüuartee im %fügc» 35a

beibe glügel beO Slegimentö über bie grünte beffilben hinaus*

reichten, Sitte aber unwittfühtlich nach bem 3ielc hinftrebten, fd

entjlanb ffiebränge, bag in ber 2. Schwabron manche ^fevbe

auf Stugenblicfe wie in ber Luft fchwebenb getragen tburben. 3u

früh gab hie bem ^Regiment jugefehtte Seite be$ SBicrecf^ geuer,

3>er Stuf :
„SKarfch ! SJcarfch ! .fpurrab I" trieb 3to§ unb Sttiann

in beflügelter (File auf ben geinb. Stuf bie linfe ©cfe bed

SierecfS warb ein im ©ebränge borgefch ebener .(teil hingewäljt,

ber biefe (Fcfe be$ Sierecfs ben ber übrigen SDtoffe gleid) beim

erftcn Slnfhtrj trennte. SBarburg lieg bie überragenben glügel

rechts unb linfs fchWenfen, bie jum lEheit nun erfl geuet er*

hielten, unb fo warb baS Sierecf jugleich ben borne, ben bet

Seite unb im Stücfen gefügt. Stuf bem linfen glügel fiel ber

Lieutenant Schügler, unb bet Slittmeiffer jmmm tbarb in ben

Stvm berieunbet, auf bem rechten t ber Lieutenant b. epobe bon

bet erflen Scfwabron, unb ihr bon Stilen geliebter gübrer,

SKajor bon Sismarf, fanf fd)»er berwunbet bom ^ferbe. Sin

mehreren fünften War man gleich beim erften Stnjiurj in ba$

SBierecf eingebrungert. Stuf ber rechten Seite unter änbern bet

Unteroffijier SSolterSborf, beffen ^ferb, mehrere Sajonettjlicbe

in ber Srujt, mit ihm mitten in ben geinb hineinftilrjt*, au*

beffen ©ebränge er fuh unb fein spferb herau*hauenb er*

rettete.

3n ber Serberfrontc beS &uarveeS, tbö ber geinb bie

mehrfte Gattung jeigte, fegte ber Unteroffijier Senjin bon ber

britten Schwabron in ben bichteften Raufen unb richtete Ser*

Wirrung an
; fo auch ber Unteroffijier Steinholb bei ber vierte«

Sdjmabron. SRehrere ^»ufaren folgten folchem Seifbiete;

benn ber in bie Sruft bernmnbeten qjferbe johlten wir gegen
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60. 9tur an einjelnen fünften, wo bie Binie nicht gleich

butcbbrocben worben, bcfonberö bei ber 3. tmb 2. ©cbwabton,

entftanben Slugenblicfe bänglicher ©cwartung. 3>ie .fjufaren, bie

^)ferbe (inf$ Wenbenb, brängten immer näher unb näher heran,

unb Rieben nach ben SJorbern, befonberß nach ben ihre Beute

anfeuernben Offneren, bie mebrentheilS im ©eftcht gejeiebnet

Würben, oft mit Dielen Rieben. ©o einestbeils an mehreren Stet*

len burdjbtocben unb baufenmeife abgefprengt, anberntbeils eon

allen ©eiten immer enger jufatnmengefeilt, blieb bem geinbe

fein 3tu»gang ju entfommen : 3>er 3uruf :
jettez les armes

!

— jtrerft’ä ©ewebr! — Warb entweber überhört, ober bie

Slufmunterung einiger feinblicheniiDffijUre fitb ju haften, fanb

mehr ©ingang. Stoch hielt ftcb bie größere äJtaffe mit ben

SBaffen in ber gpaitb. Sfbcr an mehreren ©teilen löste e$ |icb

jum ©wjelfampfe «uf. 2>et Siittmeijler non Bütticbau, Rüh-

rer ber Säger , fprengt 4 baboneilenbcn Öfftjieren nach unb

fotbert |ic «uf, fuh ju ergeben, ©ie treten ju ihm beran,

als wollten fie ihm ihre 3>egen überreichen, unb er neigt ftch,

mit hrtabhangenbem ©äbel, jene in ©mpfang ju nehmen.

Slber ptößlicb reißt ihm ber eine feinen ©äbel »on ber .danb

ein jweiter ergreift ben 3ügel beS Spfevbeä unb ruft: Vous

«tes notre prisonier! unb finb eben in Segriff ihn abju»

führen. 2>a hören einige Säger ben SHuf : „Säger !" oermijfm

ihren Rührer, fefjen feinen ©chimmel in einiger ©ntfernung

unb eilen in ©emeinfehaft einiger äpufaren bem nach. Lüttichau

Warb befreit, aber bie franjöftfchen Dffxjiere hart gejeichnet,

3>er Unteroffizier Sange, bon ber erften ©chwnbron, fiebt ben

ßbriften beS feinblicben Stegiments ju ipferbe baooneilen, unb

fprengt ihm nach. 3hn überholt ber Säger SJittor 6. £)erßen,

bem ber Obrift feinen 3)egen reicht, als er ben ©äbel beS

UnteroffijierS Sange jum £iebe auSgeholt über feinem .Hopfe

erblicft. ©(eich beim ©infehwenfen ber §lügel beS StegimentS
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nach ben ©eiten bei fBiececf# bin, bringt bet Dbriftlieutenünt

SBarbutg, jtoifchen bet feiten unb britten ©cbttabron rei*

tenb, bei bet Sticptung bei feinblitpen ?feueri nach beiben

©eiten bin, ohne befonbeten SBiberflanb in bie ÜSTitte bei

Sierecfi mit feinen ßrbonnartjen unb bem Lieutenant ». &ampt;

ein’*). Ja trifft er auf einen Stupp JDffijiere, bie er auf«

fotbert, ft® ju ergeben. Criner ber JDffijiere baut nach

ibm mit feinem Jegen, unb perwunbet ibn am ^anbgelenf.

SBarburg ernüebert aber ben .ftieb mit einem fcbarfen 3uge

nach ber Stcpfel bei geinbei, ba| beffen ©paulette ibm in«

©eficht fcbtägt, unb ber Sermunbete auf bie ©eite bintaumelt.

Ja erfcbattt ber Stuf: „ei jeigt fiep feinbliipe ©abaUerie".

SBarburg befiehlt bem Lieutenant bon ät'ampg ben Sefepl att

ben Stittmeifter bon ©räbenig ben 2. ju bringen, baß er bon

ber linfen ©eite jufammennebme, »ai irgenb biiponibel fei, et

»olle bon bet rechten ©eite nehmen, »ai fiep fammetn laffe,

um ber feinblichen ©abatlerie entgegen ju gehn. ©0 eilen

beibe nach berfchiebenen ©eiten bon jenem Stupp Dffijierc ab.

Stur ber tDrbonnanjbufar Simm lägt ihn nicht aui ben Slugen.

3»ei berfelben »ollen ftch in bem allgemeinen ©etümmel babon

machen. Simm überholt fte, trennt fie, unb ali er an ber

©chulter bei einen ben btinfenben Stbler bei feinblichen Stegi«

menti aui bem Ueberrocf berborragen fiept, führt er einen

£ieb nach beffen ©efi®t. 3) er ©etroffene fmft tut ©rbe.

Simm fteigt ab, will bem ©efallenen ben Slbler entreißen, ben

berfelbe aber frampfpaft an feine Stuft gebrüllt fefibält. Sei

bem Stingen jerbricht bie bielleicht fchon früher eingefnitfte

©tange, unb ba Simm mit feiner ©ernalt bai ©btenpfanb ben

*) ©et Stbjubanf Den 'bripettelp toat, burtp einen Stteiffcpujj läng«

be« rechten Unterarm« nerfflunbet, äuget ©ienfi unb blieb e« länger* 3<lt.

Qrrft in Sranfteidj traf er »iebet beim Otegiment* ein.
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.<öänben gu entwinhen hermag, führt fr einen .SMeh auf fciefelhen,

worauf fie fich (Öfen unb ihm ben »tbler überladen, eine Xro*

V&ne, wie fie in bem ganjen Kriege nicht weiter erbeutet

worben. S8obl fmb sXbter anberer franjöllfcber Kfinienregimenter

erbeutet > aber feiner bec STapoleonifcben Äaifergarbe außer

biefem. *)

Xod) ju Weit würbe es führen, alle Cfinjelfämbfe ju er*

jählen. Xie biertc ©chwabron batte eö bauptfaebfieb mit bem

gleich anfangs abgefprengten Raufen ju tbun, um bem beläfti*

genben #euet beffelben ein (fnbe ju macben. §t($ brr brölmenbe

Xon ber Xnmmeln unfereö beranftürmenben 'gußnolfö immer

näher unb naher erfcballte, fanb bie 5lufforberung
:

jettez les

armes! auch bei ben ^artnäcfigften Eingang, unb non ihrem

eigenen £>briften, ben ber SHittmeijfer bon Wraoenig bon ber

britten ©chwabron, baju bermochte, aufgeforbert, warfen auch

bie ßegten bie äßaffen weg unb ergaben ficb.

SWan war bamtt hefehäftigt bie ©efangenen ju orbnen unb

ju jählen, alb ©cbveibev biefeb, boin 9teghnentbchirurgub ber

fchwarjen ,<pufaren, ber feinem oomufenben (Hegimente folgte,

bortöufig berbunben, bei ber mit biefem Aufträge hefcfaäftigten

jweiten ©chwabron unfereb Utegimente wieber eintraf. **) Xie

i.-r -iliii/J r;t'i rr:. *

<

.yy irrvi KnvJ'.JJ •

*) 811« bet ©eneral ». ©dg »cm äßliiegerfegen ©encraiftabe am

17. mit bi(fem 2iMer bei ben äJtcnardjcn jenfeit« Seipjig aufam, naljnt

ibm bet Raifer SUeranbcr benfclben ab unb jeigte tic Srcrgäe ben

Stupben be« »erbünbeten fwere« mit anmaijncnbcn Worten.

**) ®t fatj’s! unb ttjat’3 mit, wie unfere -hufateit baä legte Stüif

35rot, nnb Den legten ©djlurf ^Branntwein mit ben (befangenen tijeilien,

bie nn« banfbat bie fiänbe jurn ©rufcerbtuet reichten. 3um 3eugnifi,

welcher ginn »etfwrrfegenb in unferrm SRegimcntc waltete, mag fclgenbet

iBcrfaU bienen : ©inet unferct •Sjnfaren »erfolgt einen franjefifetjen Cffu

jiet ju 15ferbe, erreidjt ihn nnb forbert ibn auf, jteg jn ergeben. Set

y
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Sübfung auf bet stelle ergab äuerft 1 Dbriften, 2 £>bri(t*

tieutcnant?, 21 Subaltern offijiere unb 384 Untcroffijiere unb

©emeinc eines? franjoftfdjen 2Jtarittc= ©arbe*9tegitnent?. Slber

noch wäprenb ber 3«bfung fegten bie anbern ©ebwabronen, be=

fonbei» bie britte, bie bi? gegen ©obli? bin jene feinbiicbe

Steiterei twrfolgenb twrgefprengt war, bie SJetfolgung fort, unb

einjelnc £ufaren, wie ba? twn mehreren gefcbab, brachten noch
fc»

immer neue ©efangene, fo baß ficb bie 3abt wobl juleßt auf

500 belief. 3>er Bericht be? preußifcben ©eneralftabe? giebt

bie 3ab( auf 700 an. §Bon ben herfolgenben <£>ufaren warb

außerbcm eine .'paubiße mit 83efpannung erobert. Stet Angriff

unfere? Regiment? muß wobl jieinlicb gleichzeitig mit bem ber

kanbenburgißben .£>ufarcn unter SDtajor b. ®»b»-' unb ber

katibenburgifcbett llblanen in unferer Strebten gefcbchen fein,

wenn man nach ©. 155 im 3. Sbeif ber 2>ropfenfcben iteben?«

befebreibung erficht, baß ba? bort erwähnte SJortrahen unfere?

Stegiment? noch eher gefebeben fein muß, al? ?Jorf fclbjt bem

SITajot twn Sohr ben SSefebl junt Slttaguiren brachte. 33ir

fanben, wie oben erjäblt ift, §)orf unfern unferer SSatterie linf?

auf ber Seite halten, unb ba hat er fo lange gehalten, bi? ba?

Stegimcnt jum Eingriff felbft borging. ®? War überhaupt ber

Stoment be? Kampfe?, al? Stile?, twn bera ©ebanfen befreit,

„baß hier nur jwifeben Sieg ober 2ob ju wählen fei, auf ben

„ergangenen 23efef)l jum Sturm ber feinblicben Stellung fo

„jum Eingriff eilte, baß bie 33ataill*ne ber jweiten Sinie jum

„Xpeil in bie erftc ftcb borbrängten, um befto eher an ben

Oßijiet toeijrt fiep unb »ermunbet ben bufaten. Slber ber bat straft ge«

nug behalten mit einem betbetn bieb über ben Jtcpf bem geinbe ju »er«

gelten, bafj er um Karbon bittet. ®a fieigt ber bufat »cm ipferbe,

öffnet feinen SJlantelfacf, gerreipt ein öernbe nnb »erbinbet feinen ®efan«

genen, ben er nun aujforbert, itjrn gleichen biebeabienjl gu enoeifeu.
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„%'tnb ju fi'mmen;" wobei unfer ^Regiment mit einö feer ecflen

flewefen ift.

2)ic 3# tw ©efangenen mobile fid) Caljet mit jebern

Sffngenbticf, ba fie ju 50 unb 51t £>unberten oon ben dnbern

^Regimentern und jilgebracbt würben, inbem 3 fbet oon bet lä*

ftigen Serge für fie fid) mögtidift halb ju befreien fuebte. So

lmtcbd ber 3“ fl
bet abgefilbrten ©efangenen, beim 3utücf=

führen nach Scbfenbil] bin , attmäbiig ju einer nnfebniidjen

Kolonne.

Sltd firb biefer rücfwärtd jiebenbe 3ug, bei einbteibenbet

S'unfdheit, bem 2wrfe Modern näherte, unb unter bie große

Saht ber jurütfgehcnbcn Söerrounbeten unb eroberten Kanonen

gerieft), bereu ©efammtjabl fid) auf 53 ©efebütje belief, be=

gegneten und bie im rafeben Schritt botmärtö citenben 23attai(*

tone bed Sacfenfcben Gorpd. ©in ruflifdjer £ffi}ier fragte in

ber t'on felbjt jur gegenfeitigen SSerjtänbigung fid) bitbenben

Kriegdfpracbe, ju weicber alte barnatd in fo nabe Berührung

gebrachte föotterfpracben Beiträge lieferten t „Kammrat, je)]

SHetivat ?" — „9t ir 9tctivab," war bie Antwort, „gefangen

t^franjUd!"— „lÖictorrp, .fuirrab!" Unb ein freubig tt?eitucl)*

menbed JBictorrp, 4>urrab !" erfebott aud ihrer Mitte, bad fid)

Wie ein Sauffeuer butd) bie twrrücfenbe Sinie fortpflanjte. Sie

©eteitung ber ©efangenen, beren 341 ftcb juteßt wobt auf

2000 betief, war einet ber befcbmerticbjlen Stuftrüge. Stucb bie

fcbonenbftc 9iad)fid)t mußte jufegt erinübcn, atd in ber 3>unfel*

beit batb hier batto bort einer ju entfebfüpfen fuebte, ober unter

bem SJorwanbe
:

je ne’n peux plus
!

(ich fann nicht mehr)

jurücfbtieb, eind ber umhertiegenben ©ewehre auf und abfeboß,

unb bann eitenbd ftcb babon machte, ©d tuarb mehrere Male

ftitte gehalten, 3«t jum Studruben geflattet; babei aber beit

Oiefangenen angefünbigt, baß auf jeglichen im SÜarfcb Studtte*

tenben ober 3urücfb(eibenben febarf gehauen würbe. Grft atd
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biefe Störung bottjogen Worben, bewegte bie ©otonne fub rußig

Weiter. Socb war’S betnabe 11 Uhr, ebe man in bern bon

Skrwunbeten ganj angefütlten Scbfeubiß antangte. Sort würbe

ben gefangenen iDffijieren ein Bimnter im Statbßaufe angewiefen,

bie llnteroffijiere unb ©emeinen aber im eigentlichen Sinne in

eine Kirche bineingetrieben. Senn alö t'on innen beraub ge«

rufen würbe: eö fei fein $)laß inebr, unb man ben ßeßtera

ben 3ugang berwebete, würben biefc bureb flache unb auch wobt

febarfe £iebe borwärts gebrängt, baß fic mit ©ewatt feeb bin*

einmaligen mußten, darüber wat’s SJiitternacbt geworben, a(S

bie .gtufaren ficb unb ihren spferben ©rquiefung unb Stube

gönnen fonnten.

Stucb auf bem Scbtacbtfetbe war bie beßte ©rquiefung bas

©efübt beS Siegs. ^ntrouitten unb ^ourage * ©ommanbo’S

mußten abgefenbet werben
;

Stnbere gingen, bie Leichname ber

ßieutenants Scbüßter, £>obe, Sägers Äölling unb ber übrigen

©cfatlenen ju fueben, um fie gu beftatten. Set febwev berwun*

bete Major Siöntarf war in einö ber nab belegenen Dörfer

jurücfgefübrt unb warb am fotgenbeu Sage nach ^>atte ge*

bradjt, wobin auch bie berwunbeten Stittmeifier Samm unb

Lieutenant SJiifarcb am 17. abgingen. Safelbjt jfarb Major

bon SiSmarf nach einigen Sagen, fo baß ber Abgang an £5f*

ßjieren buttb bas ©efeebt bei Möcfern brei tobte unb brei

Hcflirte bon ber bon 18 iDfßjicren betrug. Ueberbaupt

war’S bemerfenSwertb, Wie bcfonberS bie Ofpsiere böbern unb

niebern ©rabeS baS ßooS getroffen, mit ihrem Slute ben Sieg

ju erfaufen. ©in Sattaiüon beS 1. «Regiments unferer Srigabe

Würbe guteßt bom ältejien geibwcbel geführt.

Stm 17. früh Borgens gebaebte ber Stittmeifter ©räbe*

niß ber Ite unb mit ihm bie JOfftjiere ber Scbwabron ber

gefangenen ßffijiere auf bem Stathhnufe, beforgten ihre 33er*

Pflegling unb ärjtticbe Schiebung ber juin Sbeit arg im @e
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flcbtc jer^QUfuen. Crincm ferner im ganjen ©eficbte 93epflafter*

ten flößte bet Lieutenant b. ©rfibeniß mit einem X^eetöffet

^•leifdjbrübe ein. ©3 tbar wahrhaft rübrettb, mit welchem

litten 3>nnfe bie franjöfifcben JDffaiere biefe Sienftfeifiungen

bon unferer ©eite aufnabmen, unb Wie gfücflich fie fiel) prie*

fen in unfere $änbe gefallen ju fein. ©3 war feinem berfel*

ben webet Uhr noch Sörfe abgeforbert. 3« baS Vertrauen

ju unS warb fo groß, baß ber gefangene £>bri|t, naebbem

er erfahren, ber üÖtarfcbaU Sleu fei nicht mehr auf bem Kampf*

pfaß erfebienen unb habe ber Sfufföfung beS SJtarmentfcben

©orps gewehrt, bem Lieutenant STf. eine Slbbreffe in feine

Sörieftafebe fdjrieb an eine SRabame Lecoinfre in 5|)ari3 —
maitresse de poste rue des cerdeliers — . ©t gab febon

am 17. IDctober STapotconS ©acbe für belferen. Ser Sfbfcbieb

bon ben ©efangenen war rübrenb. ©3 tröflete fie, als fie

erfuhren, baß wenigftenS ein Setafdjcment bon unferm 9tcgU

mente fie bis nach £iaüe hin mit eScortiren würbe. Siefe3

©ommanbo erhielt ber Stittmeijtcr, ©raf Lüttichau, mit eini*

gen 3ägem unb einer halben ©cbwabron £>ufaren. ©ie wur*

ben in £>alle mit unbefcbreiblitbem Subef empfangen. 9Tocb

ehe fie bis jum großen SSerfin gelangten, auf welkem ^laße

bie erbeuteten Kanonen aufgefahren würben, reichte man ber

©Störte Kutten, SSein, nnb jegliche 9trt bon ©rquiefung auf

bie ^.'ferbe. Stucb ba3 theilte man liebreich mit ben ©efange*

nen, bie man aHf bem SJtarfcbe auf ein -SRübenfelb hatte füb*

ten müffen, bamit fie ihren brennenben Surjt unb junget ei*

nigermaßen ftillen tonnten.*)

*) &et}jettcifsenb toat ee anjnfefien, afä bie ®efangenen am ffior;

mittag« in Stpfcubip au« btt Jtirdje b«au«gelaflin fcurbtn, in toeleber

fie bie Ulaept jwgcbracfjt batten, nnb ihnen ®rct geteilt »ntbe. ffiie

ganj »crftilbert fiürjfcn fie barauf ju unb [iplngcn fi<b bnrnm. 3n bet Jtirrtfe
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6. ^ortfefjung biö gut Unfunft am 9lf)eitt.

Stuf ber Wfll'lftatt l'oin t'oriijer» S'agc Witte ber ©eneral

§jort einen ©pttc?bienft angeorbnet. Ser 17. October war

gerate ein Sonntag, 3uc bünn geworbenen tßattaillone bei?

gußbolf? prebigten eben fp einbringlich wie ber martere ^efb«

prebiger Schulj. 25on 20,848 Scann, bie am vergangenen

Xage in ben Äampf gingen, waren am 17, nur noch 13,150

übrig, SJon 5400 Scann unfern
-

Beigabe, waren atn 17.

nur 2500 fampffabig. 3>ie fchwachen, fafl aflev ihrer Rührer

beraubten, 23attaitlone jwangen einem jeben ©Hebe unfere? Sie?

giment? ba? SBefenntnifj ab: bafj ©otte? Schirm unb S&ilb

fie wunberbar behütet unb bewahret habe in ben Stunbcn, in

welchen ba? Scenfcbenleben um ben hohen iffrei?,, ber ju er«

tämpfen war, für Sicht? geachtet warb, —
Cf? mußten 2, auch wohl 3 23attaiüone ju einem bereis

nigt werben, um eine angemeifene Starte eine? 33attaiUon?

für ben -Kampf ju erhalten. Scan bebentc ; bon ben 13,300

Scann fdjlefifchcr fianbwehr, bie am 17. Stuguft mit bem

Sotffchen <Sorp? in’? ‘gelb rücfte, waren am 17. £Mobcr

wenig über 2000 übrig. Sfu? ben bi?her beftanbenen 93ri*

gaben würben 2 Sübifibnen gebifbet. Xie 1. unb 8. 33ri*

gäbe, unter bem ©eneral o. ^ninerbein , bilbete bie eine 31=

vifion; bie 2, unb 7. Sßrigabc
,

unter bem ©eneral b. #orn,

bie anbere, 3>a? Regiment gehörte ber $ornf<hen Sübifion

mm an, ©? ging am 17. bi? nach bem 3wrfe SBabrcn ju=

rütf, wo e? auf ber Swrfftrafje unb hinter ben ©ebäuben ei=

nigen Schuß gegen ba? naßfalte $eibftwcttcr fuchtc. 35ie bon

(raven mehrere über Oiacfct geftorfcen. 2>ie 9tett) »nb bie lUmegiiWfeii

lieb anber« ju helfen, I>atte fte gcjroungcii ba me man gerate flaue

feine iBebürfniffe ju beliebigen. Äurj ba« bcc« .RriegSgefangnet jn

fein jeigte fiti) uns in Mt abfe^rerfencflcu Öcfialt.
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ben ©iwohncrn berlaffenen Raufer, ©feuern unb Ställe wa=

«n mit berwunbeten 3^eutfd>en unb ^ranjofen überfüllt, bie

ganj frieblieh, aber ohne ©rquidung unb SBerbanb, neben

einanber auf bürftigem Strohlager auf .$ülfe fepafuthtSboU.

harrten. SSaS unfere Chirurgen ben Stirnen an £>ülfe gewah*

ren fonnten, tuarb gern unb willig gelciftet, aber waö wa»

ren 4 Chirurgen unter bielen tumberten bon Skrwunbeten. —
Lebensmittel unb $fourage waren bon ben ^ranjofen in ben

früheren Sagen ftarf in Slnfpruch genommen. Sftan fanb nur

bie JpauSböben reichlich mit Slepfeln angefüllt, bencit in ©r»

mangelung jebec anbern Steife auch reichlich jugefprochen

Würbe.

Stm 18. faß bas Slegimcnt bei Seiten auf unb rücftc

mit bem ganzen Corps gegen ©ohliS bot. Sas Sacfenfcbe

Corps hatte ©ohliS angegriffen, um wo möglich ben ©in»

gang auf Leipjig ju erjwingen. StfS aber ber Singriff jurücf»

gewiefen warb, erbat fich Sacfen llnterftüßung bon $)orf.

CS würben ihm 2 ^üfelier » 23ataiüone bon ber .^ornfeben

Sibifion jugefenbet, mit beren inllfe es gelang baS Sorf ©oh»

tis nicht nur ju behaupten, fonbern auch ben $einb bis in

bie SSerftabt bon Seipjig jurüefjutreiben. Ser übrige Sheil

beS ?)orffchen Corps, unb mit ihm unfer Stegiment, blieb

in feiner Sfufjlellung bom ^feinbe unangefochten. Stur einige

Äanonenfugeln würben bon Seit $u Seit auf bie Slufftcllung

hingefanbt, bon benen auih swei bis bor bie fronte beS Sie»

giments gelangten, ohne Schaben ju thun. „So hatten wir,"

fchreibt ber bamalige Sberjager Seiten, „baS Scbaufpiel ei»

„neS hitjigen hin unb ha' wogenben Sirnilleurgefedits hart bor

„uns, unb weiter linfS hi«, in einem weiten llmfreife um

„Leipjig, ben Stnblicf brennenber Sörfer unb bampfwirbelnber

„S3atterieen, begleitet bon bem £öüengetefe eines ununterbro»

„ebenen ÄanonenbonnerS. 3n liefet Situation hatten wir ben
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„liefcen langen Sag jugebratpt, alö uns! gegen 9tbenb ange*

„jeigt würbe; jwci übergetretene fäd>ftfd>e ßabaDerieregimenter

„würben bet uno eintreffen unb füllten mit einem .f>urrat>

!

„empfangen werben. S3a(b erfdjienen fte aud), ein -hufaren

*

„unb ein Uplanenregimeut. 23dm Ülnblicf beö letzteren rief

„ber freiwillige Säger t'. gaPrice; „„bei b em Stegimente mujj

„mein 23ruber fiepen
!"

" fprang Pom $)ferbe, eilte pin, unb

„halb lagen bie 23rüber einanber in ben Ernten , unter lauter

„freubiger Speilnapmdbejeugung pon unfern ©eite. — SBer

„patte ba autp nicht bie gnabenpolle Rügung anerfennen wol*

„len, bie eö Perpütete, bafj 23rüber, welche eine 2)intter un*

„tcr ipretn £>erjen getragen, mit ber Planten SS affe in ber

„.'pmtb im beißen Äampfgetümtnel nicht einanber begegnet

„waren-

„©(pon patte fiep bie ©onne geneigt, unb ein pell (euep*

„tenbeö ©ignal, jenfeit« Seipjig, ben allgemeinen SKütfjug

„beö ??einbeö unss perfünbet, als! wir bie Drbre erpielten ab*

„juftgen unb an JDrt unb ©teile bie 23iwacpt einjuritpten.

„211$ wir baju fepreiten wollten unb eben autp @raf üüttiepau

„mit feinem ßontinanbo pon ber Grdcortirung ber am 16. ge*

„maepten (befangenen jurücffeprte, ging ber ©cgenbefepl ein,

„fogleicp aufjubreepen, unb mit bem gangen fe'orpb, bie Stacpt

„pinburep, nach -fpalle gu marfepiren.“

Sn welcper ©timmung biefer Siacptmarftb gemacht warb,

ift in Sropfeno lieben §)ortö Spt. 3, ©. 173 ff- «Ifo ge*

febilbert: „211$ bie ©onne fanf, tarn General Sttaucb mit

„ber 23otfcpaft Pom .Könige, baß ber ^einb auf allen 2)unf*

„ten im SHüctjuge fei; er brachte ?Jort ben 23efep(: „„mit

„feinem (Sorpb fogleicp abjumarfepiren , bie ©aalübergänge bei

„SKerfcburg unb £>allc gegen ben 'geint ,
ber feinen Slütfjug

„non Üeipgig auf SHerfeburg unb SSeißenfelÄ ju nepmen fcpcine,

„fiepet ju ftellen, um ipm auf feiner Sletraite allen nur mög*
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„üd)en Stbbrucp ju t^un
,

wobei es bem ©eneral ?Jovf über*

„laffen bleibe, nad> eigner ©inficbt ber Umftänbe gemäß ju

„operiren.
" "

„Sofort mürbe bie Stblöfung ber jwei Stattaitlone in

„©oplis Perantaßt; jwei Kofacfenregimenter t'om Sacfenfcbm

„Gorps fließen ju §Jorf; ein öftrcicfaifcpe« Kläger* SattaiUon,

„welches non feinem GorpS bei üinbeimu abgebrängt war,

„fcploß |lcb mit an."

„Um 9 llbr %Cbenb^ würbe abmarfcbirt. S'ie Junfelpeit

„machte ben S>iarf(t> äußerft befcbwerlid). Stielen evfcbien bie

„Slidmtng beS SRarfcpeS einen „„Sieg"", wie ben am 2.

„3)iai ju bejeicpnen, unb baS Tuntel ber Statut, bie £aft

„bes SBeitereilenS, baS Stocfen ber Golonne, bas Sterfap«

„ren ber SSagen, baS SfuSeinanberfommen ber Gruppen, baS

„Sueben unb fragen bet Slbgefommenen, alle biefe Unleib»

„litpfeiten eines StacbtmarfcbeS bienten nur baju bie traurige

„StütfjugSftimmung ju mebren. ?)ort felbft war niebt in biel

„beffeter Staune unb Stceinung; unb baS Sterbalten beS Krön*

„prinjen Poti Schweben burfte wopl mit geredeter Steforgniß

„erfüllen, bas ftumpfe Sterbalten SangeronS am Iti., SacfenS

„am 18., ße rechtfertigen. S'a fam gegen bie SMorgenbam*

„merung — man rubte bei ©roßfugel — ScbacfS Struber

„Vferbinanb mit ber „„erften offiziellen unb berupigenben Siegs *

„Stadnicbt"", wie ein Jagebucb fagt. Schnell unter ben

„Sruppen perbreitet, würbe fie mit uncnblidiem Jubel be*

„grüßt

"

Uufer Slegiment patte bie 3 £ tt ber Stube benutzt ??ou*

rage ju empfangen. Stiles litt an erfdwpfenber 3Jiübigtcit.

Jn dpalte bagegen War in biefer Slacpt Stiles in pücbft ge*

fpannter Stufregung. Sticmanb wußte etwas SteftimmteS Pom

Stuogange bes Kampfes an bem Sage, ber, nach bem furcbtba*

ren unabtäffigen Kanonenbonner ju fcpließen, boep ju irgenb
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einer ©nf|deibung geführt laben mußte. 3a (am, es rnodtc

luifb 2Kittcrnacbt fein, ber SBirt| be£ bieffirten SieutenantsS

SR. (ber griebenSridter «Knapp) auö ber Stabt nad bein non

i|m bemo|nten .^aufe in ber SBorftabt ©lauda, in ber 9iü|e

beb $Baifen|aufe$ belegen, mit ber Stadridt : §ßon SRerfe*

bürg |er fei ein (Sovpb ^ranjofen, bab fiel burdgtfdlagen

|abe, im Sfnmarfd. ®b mürbe in ber Stabt ©enerafmarfd

gcfc|(agcn
;

Sfüeb mab fid) bon SSleffirten nod bemegen fönne,

jie|e ab; bie eroberten «Kanonen unb SRunitionbmagen tour»

ben abgefa|ren, einige ©aballeriften feien auf ber Straße nat|

SRerfeburg linaubgeritten, unb auc| beim «Kanjler Slicmeper,

bei bem ber bermunbete %'rinj .Karl o. SReflenburg mit fei»

nen bieffirten Slbjubanten mo|nte, made man Sfnftalten jum

Stbjuge. 35er 33urfde beb Lieutenante SR. fagte gleidfntte,

baß beb ^rinjen 3ienerfdaft s3efe|f |abe, bie ^Jferbe ju fat»

teln unb aufjufdirren, unb baß aud er bie §Pferbe, melde mit

benen beb ^Jrinjen in einem Stalle beb jum SBaifcn|aufe ge*

lörigen SReier|ofeb jufammenftanben, gefattelt labe, Lieutc»

nant SR., im rollen SÖSunbfieber jum Sdminbel lödft geneigt,

fanbte ben Surfden juin s|'vinjen, um genaue STadridten

über ben Staub ber 35inge t'on einem ber £>rn. Slbjubanten

einjujielen unb atijufragen: ob eb möglid fei aHf bem «Kü»

denmagen beb ^rinjen nöt|igen ^alleb einen %'laß ju betone

men, ba fein ^ferb bei feinem jiarten Sdritte i|m pöllig bc*

täubenben Sdminbel rerurfade, 3er ©urfde bradte bie

STadridt juvürf
1

: baß man fveilid nidt miffe, ob ber Saal»

Übergang bei SRerfeburg bon unferer Seite befeßt fei, unb

möglidet SBeife mo|l eine feinblidc (folonne ben 23eg über

SRerfeburg unb «frallc einfdlagcn fönne, 3er l'rinj |abe eine

3rbonnanj an ben ©eneval b.
sJ|ort abgefanbt, febre bie bis.

2 ll|r nidt mit beru|igenben Siadridten jurücf , fo mürbe

er abfa|rcn. 3a alle s
f)läße auf feinen SSagcn bon feinen
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Stbjubonten fcbon eingenommen feien, fo laffe er betn Sicutenant

SR. feinen überaus bequem gehenben ©cbimmel anbieten
,
um

fid) an ihn anjufeßtießen. ©cßlag 2 llßr fam beS Sprinjen

^Pfcrb t'ov bie Sbüte
;

bet SBeigen beS Sprinjcn fuhr in bie

©tobt unb Lieutenant SR. folgte. Ja erfcßallt 4>uffd)tag in

bet t'om fieipjiger Shore auf ben großen Soerlin binfiibvenben

©trage. Sie erwartete JDrbonnanj ift cS. ©ie bringt bom

©eneral ?)ovf bie SJIelbung beS bei Svipjig erfochtenen ©iegS

unb bie Slachricht, baß ?Jorf felbft mit feinem SorpS in ei*

nigen ©tunben in £aüc eintreffen unb bie geängftete ©tabt

t’on ilirer Unruhe befreien werbe. @0 mährte lange che SR.

tn feinem Quartiere, mo man injroifchen aufs angelegcntlicbfie

jtdh verbarrifabirt hotte, fonnte Sinlaß finben. Um 4 Uhr

Süorgens traf baS SorpS auch in unb bei $alte ein, unb unfer Sie*

giment bejog hinter bem SBaifenhaufe eine 23imacht. 3bie ,fpaf=

(enfer Wetteiferten mit einanber ben Gruppen ©peif unb Sranf

ju reichen, unb ihnen ben 19. £>ctober ju einem wahren Sr*

holungS * unb SrquicfungStagc 511 machen. Siech war uns an

feinem Orte in Seutfchlanb ein lolcb fmmbiieh Sntgegcnfom*

men geboten. Silan amtete bie elften flüchte ber Slnftrengun*

gen, bie nunmehr einen erwünfehten Srfolg hoffen ließen.

Stoch war aber nicht alles gethan, bas partefte ftanb uns

noch bcoor.

SS würbe am 20., beim erjten Schimmer beS SageS,

nad) Saucbffäbt hin aufgebrochen. $Jorf felbft mit ber Sie*

fert'ccüt'allerie unb jwei reitenben Batterien War fchon oorauS.

Sie beiben nachfolgcnben Sioifioncn Waren, wie ein noch leben*

ber Rührer ?)orfS aus SJcerfeburg fagt, burch Slcrwechfelung oon

ähnlich Inutcnbcn C'rtSbenennungen auf Umwege gerathen, fo

baß fie nicht 311 bem ©rfeeßt heranfamen, welches SJorfS Slei*

terei mit einer oon SBeißcnfelS her marfebirenben Solonnc

eingeleitet hatte. Ss warb nun jut nachbrücflichcrn Slcrfol*
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gung eine neue Stbantgarbe unter bem 93cfe^I beg iDberflen

«frenfet b. SwnnerSinarf bon 7»/» SSattaiflonen ^ugt'olf unb

Iß Scbwabroncn Steiterei, bnbei bie föcbfifcben Ublnnen, fo-

wie einer ^ußbotterie unb einer reitenben Satterie ©cfc^ü§

gebitbet. Sbiefc ging am 21. auf Laucha, ben Uebergang

über bie Unftnit ju beobachten, unb befreite in ber ©egenb

bon ©leina eine Kolonne bon 4000 Kriegsgefangenen, brren

©Scortc jum Xbeit niebergefjauen unb berfprengt, bem größten

Ifieife nach aber gefangen warb. 3)ie beiben 3>ibifionen nah»

men bie «Richtung auf greiburg, (wohin ficb bie Slbantgarbe

auch wieber wanbte), wo ftd) mit bem abjiebenben $einbe ein

(üßigeS ©efeebt entfpann, baS mit gleicher £eftigfeit bis auf

ben fpäten Stbenb bin fortgefübrt würbe. „Unfer ^Regiment

„mußte, bie S3erbinbung jwifeben jwei StngriffSpuncten ju

„unterbatten, ein tiefes, mit jutn STbeit bewatbeten £>öben ein*

„gefebtoffeneö , Jbal befeßen. 2?ie Säget würben jut SBe*

„feßung einsetner SeobacbtungSpoften weiter borgefeboben , um

„bureb öfteres Patrouiltiren ficb unb bie 'geebtenben bor einet

„Ueberrafcbung bom $einbe ficber ju |Men. 9(tS bet fteine

„Säger £otb ju foteber "Patrouille mit 2 SJtann commanbirt

„war, unb bie jähe £>öbe jur Sinfen erfliegen batte, bemerk

„ten wir, (berichtet ber JDberjäger 2).) baß ihm eine feinbficbe

„Patrouille (infS bom äSalbe ber entgegenfam. „ „SSaS Wirb er

„thun?"" bieß es in unfern Sleiben. 3tber faum batte er

„fie bemerft, fo ging er mit boebgefebwungenem Säbet unb

„.fmvrabruf barauf tos, wo benn bie 'granjofen augenbtief*

„ticb Äebrt malten unb eiftg babonjagten. Später jeigte ficb

„feinbtiebe Infanterie auf berfetben ,'£>öbe, bie uns mit cinjctnen,

„aber, ber bebeutenben ©ntfernung wegen, unfcbäbticben Schliffen

„regatirte. ©egen fie würbe ber Lieutenant b. Langermann

„mit einem Kommanbo |>ufaren unb Säger betafebirt. 2>aS

„bon ibm unterfudjte Xrrrain auf beruhe jeigte fiebfo botperigt
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„unb felfigt, bag Kabatterie nidjt barauf maneuberiren fonnte.

„2>a6 fiommanbo blieb batten, imb mußte ftch ruhig befchie«

„gen taffen, jebod) o(mc fBevfujl, ba eö fich einigermaßen ber*

„betft aufgefiettt hatte, unb ber geinb fich in giemlicber ©nt»

„femung hielt. 2>ie gange ©ppebition fchien unnötbig gu fein.

„Säbrenb beß hörten Wir tint$ fjinter bem «Kalbe eine jlarfe

„Äanonabc, bie burcb ben Siebcrtnill im Salbe ein furchtbarem

„©etöfc berurfachte, unb t>or uns, burdj ©ebüfcb Perbetft, ein

„ungemein lebhaftem JiraiUeurfeucr. Unfere £>ftpreugen hatten

„fich mit großem Sßerluft, aber gegen ben fmrtnacfig fiep meb*

„renben 'geinb, fo brau gefcblagen, baß ber ©eneral bon ^orf

„ipnen einige Raffer Sein gur ©rgößlicbfeit berabreicben lieg.*)

„$>ier mar eS, mo biete ^3o(en, burd) heimlich verbreitete ruf«

„fifdje »Proctamationen aufgeforbert, bon STapoleon abfielen

„unb gu uns übertraten. 9licbt nur einjelne jDfffgicre unb

„©(meine näherten fuh unm fehr freunblich unb mürben eben

„fo aufgenommen; gange SSeritte unb 3üge jagten in bollern

„Salopp an uns borüber gut $}orffchen .'pauptaufflcHung,

„9l(S es bunfet unb 3tUem (tiH geworben mar, ging bas 9le=

„giment gu einem nah telegenen 2wrfe gurütf, unb fchtug feine

„Simacht neben einem spult Äofatfen auf, welche emfig be*

„fchäftigt mären, kühner gu braten unb in einer Scheune beim

„Schein einem an bie Sanb angeflebten ßicbteS .£>afer gu

„brefchen. 3) ec ßieufenant Ärüget mar mit einer ^elbmache

„an bem SluffteltungSpldge beS Slegiments gurütf geblieben.

*) ©eite Sbftiibt rüijmt fonberlidj ba« nur noch fdjmacbe S0at=

taiUcn äPeimaraner, »elcpc« aufgelbfl, al« Sdjüpen fampfenb, son fran«

jöpfdjer Picilerci angefal^cn mürbe. ?luf be« Üffajcr Sinter Stuf:

,,!>urral)! rcenbet fiefj bie gange liraifleurlinic mit bem (Bajonett gegen

bie fReiterei, bie Jfeijtt madjen, unb benen bie gange €aIoe nadjgcfenbet

nnrb." 6« mürben im (Sangen IS jtanenen unb biete 3)iuniiicn«magen

erbeutet, 1 ©eneral, viele Cfjigiere unb 1300 tPJann ©efangeut gematzt.
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„35ei i[)irt Ratten fiel) »übtenb ber Stacht mehrere bunbert poU

„nigbe Uebcrläufer getummelt, bie untergebraebt ju werbet!

„bcrlangfen. SSeforgt für feine eigne Sicherheit, febieft ec 311m

„Stittmeiger ©räbenig bern lfleti, ber ba$ Stegiment nunmehr

„commanbirfe, unb bittet um Stbnabme feiner ©affe, erhalt

„aber 311c Antwort: „,,©r, ber Stiltmeifter, wiffe in ber

„Stacht auch niebt bamit 3U bleiben, ber Sieutenant Ärüger

„muffe |le bei f!cb behalten
"
", n>a5 benn auch ebne $äbr(icb*

„feit gefebflf»."

Stm 22 . öctober ging bas Regiment mit ber ,£>ornfcbcn

Sibifion biä Sabeborf, »0 SSiwacbt gebatten mürbe, unb an

ben fotgenben Sagen ging ber SRarfcb auf ben unmegfamffen

©tragen bei unfreunbticbem S®etter am 23. bi« .Stein» SSen»

baufen bei ©ömmerba, am 24. über Sölleba bis ins Saget

bei Äurjteben, am 25. bis gegen Sangcnfatja oft in SagS*

märfeben bon 4 unb 5 SDtcilen, bag bie Sruppen jurn Sbeil

erg fpat in ber Stacht in ber Simacbt anfnngten, mo meber

Sbiunbuorratb noch $Pferbefuttet 31t fuebett unb 311 gilben mar

©raf .§cnfels äJortrab mnrb am febürfgen bureb biefc ®e*

maltmärgbe mitgenommen, @r beriibtet: „bag ein Sanbmebr*

ofgjier, bon junget unb ©cmattung ohnmächtig, bie Stacht in

einem ©raben 3ugebracbt."

Sfm 2(i. mar man nach biefen angegvengten SJtärfcben

bei ©ifenacb am .frörfclbccge angelangt. 3örgaß mit ber

Stefcrüecabatterie SJtorgenS 8 Uhr, bas $ugbolf beS ©orps

erg fpat StacbmittagS. 3ürgag batte oon ben #öben f>erat*

bie bon ©otba ber borüb et3iebenbe ©olonne beS #cinbeS mit

ben ©efebügen ber reitenben^ Strtitlcrie befebiegen tagen, ba

betn ^einbe mit Steiterei nicht bei jufommen mar, mugte aber

auch bor bem aitö alten Schluchten berborfnatlenben Xirailleur*

feuer bie ©efebüge mieber jurücfnehmen ,
bis bie Infanterie

ber .{»ünerbeiufcben Sibigon eintraf, bie nun ein bigifl^
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Süraifleurgefe*t mit fern $einbe batte, ba$ bem <5"ovp^

10 ßffgiere unb 335 Xobte unb §8erwunbete foftete.

©enn and) beut geinbe größerer S*aben jugefügt

tmirbe, fo ftanb berfetbe bo* in feinem SBerhältniß ju

ben Äraftanftrengungen, mit Wef*cn man ficb beflrebt batte

hier ttneber an ben §einb ju fomincn. Sangeronö ßorps, wcl*

*ed auf ber bequemen ßhauffee non ©otba ben bent fteinbe

folgte, machte ohne fonbcrlicben SJerfuft 2000 ©efangene.

Sad Stegiment, Wet*ed auf ber Höhe be$ HörfefbergeS auf*

marfebirt bieft, fab bfo$ bie bom ^einbe na* ber «(tobe ju ge*

worfelten ©rannten crepiren, unb ergößte ft* an biefem treuer«

Werfe. 3>aS in ber fotgenben 9ta*t eintretenbe ftroftwetter

bewirfte cnbli* ben 23cfcb( au$ bem 83tä*erf*ett Hauptquartier,

baß bie Sxuppen ni*t mehr campircn, fonbern jeben ütbcnb

Äantonnirungen bejicben foltten. Sttfcin bent ?Jorff*cn ßorp$

Warb bie SScftimmung gegeben bad 95crtranbf*e ßorp$, we(*e#

ft* in ben Springer SBatb geworfen habe, ju berfefgen unb

unb wo mögii* abjuf*neiben. 3>a hörten benn bie ©ewait*

märf*e auf ben unwegfamften ©ebirgämegen unb Engpäßen

no* ni*t auf. 5tm 28. iDctober getätigte man in’o SBcrratbat

bei Satzungen
;
am 29. cantonnirte ba3 -Stegiment mit ber 2.

S3rigabe bei StengSfetb in £iber*£>*fen unb Hofjba*, am 30

in Unter * Stift unb SJiafenrotf) unb (ließ nirgenbd auf ben

$einb.

3)a erhielt ba>5 ?|orf|*c EorpS am 31. bie SBeifung, in ber

5Hi*tung re*ts< ab non ber großen Straße na* ^-ranffurt, über

ffuiba unb ©ießett ju marf*iren, bem ‘geinte bie Seitenwege

na* bem 9lßein hin ju beriegen.

„3c weiter wir ’ (heißte in ben Erinnerungen bc3 na**

„matigen SieutenantS $.) auf ber Ebauffee na* gutta fortrüeften,

„befto mehr erhielten wir ein anf*auti*ed 93itb bon bem

„Elenbe beg Srtücfjugeec ber granjofen aus 9tußfanb. 3®o wir
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„Sagerfiätten bet frnnjöftfcben $Racbpnt an ben erlogenen

„^euerftätten erfannten, ba waten auch äterfibmacbtete unb

„äJcrfterbene jurücfgebticben. geicbname tagen bin unb wiebet

„auf bet Spauffee, bei maueben mebrere ftarfe .potjfnüppel,

„womit ba« erbitterte ganbbolf bie fliebenben feinte erfebtagen

„batte. Stuf einer 23iwacbtftätte, unfern ‘gfutba, fanb fiep ein

„naefret, über unb über febwarj gebrannter geiebnam
;

ein grüß*

„lieber Sfnblief. SBeggeworfene ©ewepre tagen überatt umber.

„Unter ben Sörücfen unb 2>urcptäjfen ber Spauffee butten fiep

„ermiibete ^ranjofen berfrotben, rubig ibr Scbicffal erwartenb.

„SK« bet Stab«rittmeifter non ber ©olg jufällig in einem

„foteben äJerftecf einen franjöfifcben Dffijier bemerfte unb ipn

„aufforberte perborjufomtnen mit bem IBerfprecpen für feine

„SBeiterfcbaffung unb Unterbringung ju forgen, tebnte er e« ab

„unb erftärte : er fei feine« geben« überbrüffig unb wotte hier

„fein Snbe erwarten. 3» ^ulba Hieben neben anbern 3>urcb»

„matfepirenben auep manche SReflenburger jurücf, um fttb gut*

,licp ju tbun. 3>em Stegimente nadjeitenb flogen fie jenfeit«

„ber Stabt auf ben ©enerat ». §jorf, bet bie bieten STacpjüglet

„gewabtenb mächtig ju fcpelten anfängt, unb unter anbern äu*

„ßert: „„ich febre auch wot mal an, aber ich bin auch wieber

„ju rechter 3«tt auf meinem Soften."" —
Stucb non ?futba au« mußte ba« ^jorffepe Sorp« über ba«

33oget«gebirge in bie ©egenb non ©ießen in angestrengten

SRärfcPen jieben, wofetbft e« am 4. STotwmbec eintraf, unb

unfer Regiment mit ber 2. üßrigabe in Älein«£inben unb Slüb*

gen cantonnirte. 3)a erfl würben bem Sorp«, feit bem loten

Dctober in ununterbrochener Spätigfeit, am 5. unb 6. Stottern«

ber jwei Stupetage gegönnt. Sie tpaten poep Stotp. SRenfcpen

unb Spferbe patte man wegen ©rfepöpfung unb Srtapmung auf

bem weiten befibwerlicpen SBege jurücflaffcn muffen. B^'brocbene

SBagen unb Äanoneu waren auf ben SiJegen liegen geblieben.
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Aon ben beiten reitcnben Satterien brr Aeferpeeapatterie allein

9 @ef*üfye. Aa* einem f*riftli*en Aeri*t beb ©eneralö p.

?Jort bntte bßb fe'orpb in tiefen Sagen nur eine ©tärfe non

9993 Atann Pün ben 37,800 SRann, mit benen eb am 17.

Auguft in bie Sinie beb f*fefif*en ^>eereb eingevücft mar.

2)je %'ferbe ber ©abatterie, mie ber Artillerie, maren mehren»

tbeilb obne tpufbef*lag, bie 3Jiannf*aft abgerifftn unb jer«

lumpt, benn feit bem 14. tDetober mar ben Leuten nicbt foPief

Seit gelaifen, einen abgeriffenen .Knopf annäpcn ju föimen. ©o

tue! nur irgenb |td> bestellen ließ marb in biefen Stubetagen

befcbafft ;
au* fanben ft* man*e auf bem SÖiarf* 3urücf=

gebliebene mieber an.

Am 7. bra* bab Aegiment mit bem gefammten (Sorpb in

ber Auptung na* Atüblbetm am Abeine auf, mofelbft ber

5fetbmarf*all S3lü*er beabft*tigte übet ben Aptin ju geben.

Sie 2. Srigabe übema*tete in 93raunfelb, 23urg, ©olmö unb

Saufbotf unb marf*irte am 8 . bist Hilmar, Laugpetf unb

SOiünfter
;
am 9. na* ©elj, Sßalmerobe, 83erjapn unb .Kirf**

fraucl. Sen Aubctag am 10. benußte ber ßptf beb Aegimentb

ju einem 33rief an ben Äammerbirector p. Semit} in Steuftre-

(iß. @r fpri*t in bemfelben fein ftpnit* Aerlangen na* Aer-

ftarfung aub, bie Pon bem Lieutenant Lobe* bem Aegimente

na*gefüprt mürbe. 35er £ufar Aodarb, (früher Stubent

in SBittcnberg), mel*en Lobe* porautfgefenbet patte, ba$ Aegi*

ment aufjufu*en, polte baffelbe in Sei
,

3

eia Sn bem Aapport

Pom 10. AoPember, mel*er bem Briefe beigegeben mar, ifl bie

©tärfe be$ Aegimentä angegeben :

1 ©tab^offijier, 14 Subalterne, 15 Unteroffijiere, 7

Trompeter, 3 (Spirurgen, 4 ^apnenf*miebe, 189 Jpufaren unb

257 i'ferbe, inet. 15 ©pargenpferbe.

Aon £ffijieren fepten: Atajor Aiämarf, Lieutenant

©*üjjler unb Lieutenant £>obe tobt.

10
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*

Slittmeifter 2amm, Lieutenant äJiilarch bfeffirt, Premier*

Lieutenant ©raf t'on £aaf tranf, Lieutenant Lobecf com*

inanbitt

2>a« Regiment war weniger burd) Serfujt an ©ebiiebe»

nen, a(« bureb bie fflienge t'on ©ommanbirten beim Srigabe«

quartier, bei ber 3t«in-@o(onne unb ju brn t>erfd)iebcnartig(Jen

Sefiimmungen febr gefdtwäcbt. ©o fehlten ©ommanbo’« bon

2—3 SJtann, bie febon bei 3auer betafebirt waren, jur Sei-

treibung bon Sourage, ©ddathttneb, ffiagen, Strbeitern an ben

SBerftbanjungen bei SBartenburg
;

ßrbonnanjen an »er weiß

»eiche ©ommanbitenbe ober Stbjubanten.

Um 11, STobember erlieft ber Seibmarfcball bom Haupt-

quartier bet großen Slrtnee au« bie £>rbre : nid>t mit bem

ftpleftfdjen Heere aßein über ben Sßbein ju geben, fonbem bie

Slofabe bon ©affet unb be« SOiontebeKo auf ber rechten

SHbeinfeite , SKainj gegenüber, ju übemebmen. Semjufofge

»anbte ficb ba« ?)orffcbe Eorp« »ieber tinfes na<b Stainj bin.

3>ie 2. Srigabe übernaebtete am 12. STobbr. in Limburg,

Äirberg unb Surg * ©dtwaibacb
;
am 13. in Hembach, Ober»

unb Stieber-Liebad) unb ©tren«. Stuf bem 3)larfd>e am 14ten

nad) ffiieöbaben unb Umgegenb erbiiefte man auf ber glatte,

bem böebjten ^puncte be« UebergangO übet ba« SaunuSgebirge,

ben Stbein. „6r würbe mit einem freubigen Hurrab ! be-

grüßt," beißt es* in ben Stinnerungen 2 . .. «, unb ba« Lieb

angeftimmt :
„9tm 9tbein, am Stbein, ba waebfen unfre kle-

ben ic. " ©« waren eben bie Raffer Pom 3abrgange 1811

(Sometenwein) angeflocben, al« man in bem 9tbf *nöau anlangte.

2er junge SBein woßte aber anfangs nicht munben. 2ie 2.

Srigabe, 54 £>feiere, 1775 2Kann Sombattanten mit 285

eiferten, fam in 3Bie«baben ju flehen, bi« auf unfer Hufaren*

regiment, welche« in bem 2orfe 2o(jbeim, unfern Siberich, ju*

erft @antonnirung«quartiere bejog, aber fchon am 23. Sttooentbec
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narb Bierßabt, Sbßabt unb Sterben (labt Perlegt toatb, fowobt

jur ©rleicbterung bet SBequarrirten unb Bequemlicbfeit ber ©in*

quartirten, a(ö befonberö ber Station ber Leibwache, jtir Bor«

poffenfette gegen Äaffef, näher 3« fein. 3U liefern Borpoften*

bienft batte bad «Regiment täglich 1 Bittmeifier, 1 Lieutenant

unb 41 Bferbe 3U (Men. Jie äußerffen Sofien ftanben einige

100 Schritte Pon ben Bepfftanjungen Por Raffet entfernt, unb

erftrecftcn ficb linfö bid an bie Srbanje Biontebeffu, wo unfere

^ufaren an bie Äofatfen beö ©acfenfcben ©orpiS fticßen unb

reihtet, narb Bibericb bin, «n bie branbenburgifcben £>ufaren.

S'cn Oberbefehl über bie 2. Beigabe übernabm am 15. bet

Bruber bed .Königs, spnnj SBilbetm Pon ^reugen. 3ie ©e*

fcbäfte bcft BrigabecommanbeurS bebielt noch ber Obtifflieu*

tenant Pon jfikrburg. ©ben als bas «Regiment am 15. in bas

Pon ben Buffen unter ©cherbatof geräumte 3)ofjf)eim einrücfte,

trafen ber Bittmeifter Stamm, Lieutenant SDtilarcb, Lieutenant

p. ©ebene, Säger SB. P. bergen, unb mehrere genefene .ftufaren

unb ^ferbe beim Begimente mieber ein. Ser Borpoffenbienft,

in ber unfreunblicbften Sabreojeit, mar bei ber geringen 3aW
ber SDtannfcfaaft böcbft befcbmerlieb. 3>aju butten bie ftüebtenben

$ran}öfen bie Ortfdjaften unfereö Kantonnements mit tppbeufem

©ift infijirt, melcbea unter unfern jungen Leuten 3U tnütben

begann, fo baß mir in ber erften SBodje 96 Äranfe in bas

Lajaretb narb SBieSlmben abtieferten, pon benen bie mebrften

jeboch genafen unb nur wenige ber ©eudje erlagen. 3u ben

teßtern gehörte einer ber «Reubranbenbutger ©cbüler, ber Unter*

efffäter Becfmann oou ber 4. ©cbmabroB. ®r mar im Sffen

unb Xrinfen etwa* Pertoöbnt, fonnte Pon bem frifefa gejxbladj*

teten gleifeb auch nicbt bie gleifcbbrirbe genießen, begnügte ficb

mit Brot, gefuchten ©ieru unb SRilcb fub 3U fettigen, ©ein Bitt*

meifter Stamm, ber piel auf ihn f)ie(t, pflegte ihm öfteres 3U3U*

rufen, wenn er ihn firier effen fab :
„Becfmann, Becfmann,

10*
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„@ie gellen mich wahrhaftig bor bie £>unbe! ß|Ten ©ie ein

„orbentlicb ©tücf gtrifd) unb tvinfen einen SBachholber baju,

„bad hält Seih unb ©eele jufammen
!"

3>cr gelbwachtbienft warb bei fotcher IBerringerung bet

bienftfähigen SJtannfchaft nur noch befcbweilicher.

7. $aö Kantonnement am 9?^etn.

Äaum batte fid) bad Regiment in feinen weitläuf«

tigern Kantonnementdquartieren etwad eingerichtet, fo baß bie

©chreibtifche wiebet einmal befetjt werben tonnten , fo würbe

über ben fläglichen Buftanb bed Stegimentd na(b $aufe be*

richtet. 3n biefem ^Berichte ertaubte fid) ber Obriftfieutenant

bon SSkrburg ©t. 3>urd)Iauibt, bein ^»erjoge Äavl, ben ©tabd*

rittmeifter @r. b. Süttichau jum wirtlichen Stittmeifhr unb

©cbmabtoncbef, ben ^remieriieutenant b. @o(ß jum ©tabd*

rittmeifter, ben ©econbetieutenant bon Sangermann jum $5re-

mierlieutenant, ben Säger b. ?fabrice unb Unterofftjier b.

Srebow ju ©econbeiieutenantd borjufchlagen.

SJtit ber aSieberherfleliung ber Montirungd* unb 3lrma*

turftücfe wartete man bid jur SCnfunft bed butch ben hufaren

SBollarb bereitd atd auf bem SJtarfche, feit bem 2. Dctober,

begriffenen 3>ebotd. 2>iefed traf enbtich am 25. Stobember

unter bem (Sommanbo bed Sieutenantd Sobecf unb SSachtmeU

fterd griffet in Sierftabt ein. 6d führte bem Stegimente eine

SSerftärtung bon 1 Shirurgud, 47 berittenen unb böttig aud*

gerüfteten $u|aren $u, nebft 16 |>anb:pferben, bie jebed mit

einer Srenfe, |>a(fter, 3>ecfe, 2>ecfgurt unb ‘gutteebeutet ber*

fefien waren. Sfußetbent brachte er an Material mit:
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25 neue spelje für feie Säget,

43 * * * *• Untecoffijiete,

12 « * * * Xrompeter,

400 * * = * ,£>ufaren

;

jufammcn 480 neue -^etje.

gern« 100 $?aat nette Steitbeinfleiber; 17 neue .£>ufa*

venmvintel; 14 etattjadenj 500 Seibbinben
;

202 ^aar

Strümpfe; 15 ?felbfcffel; 47 £a(ftetjügel
;

113 $Paar ©po»

ven; 59 neue Seile mit .Happen, 5 Xfcpatfo«; 17 *paat

>t>anbfcpupe, unb 156 ^3aat Jgmfeifen.

Xaju eine nitpt unbebeutenbe Stienge Lebensrnittel. Un*

ter anbecn '/» Drpoft Srantewein, »/« hinter Hümmel; ©ped,

©rüge, Sadobft, $Hci«, Sonnen, ©raupen, Xabad 78 ^3fb.

u. brgt. m.; benn an bie einzelnen ,£>ufarcn waren notp be*

fonbere badete mit Lebensmitteln , Lcibwäftpe, ©e(b beigefügt.

3u ben angefommenen 63 ^ferben gelang eS bem (Dbrift*

lieutenant b. SBarburg netb 6, ju billigen greifen angefaufte,

^ferbe in baß Regiment einjufleücn. 5ln ©elb fehlte eS un«

nitpt; benn ju ben burep Lieutenant Lobed mitgebradjten 81er«

pflegungSgcfbern waren bem Dtcgimcnte au« ber %'rettfjiftpen @e*

neralfriegScaffe 1850 Xplr., gleieb ben anbern Spreu(jiftpen

xHabatterieregimentem
,

gejaplt worben, unb an bie .$errn Of-

fiziere 250 Xplr. 9tetab(iffementS« ©eibet. Unteroffiziere unb

©emeine tonnten bi« jurn legten Dctober, unb bie ^petm £5f*

fijiere bi« jum legten Siobember ipren ©Mb auSgejaplt erhalten.

Legte« beburften nitpt nur be« ©elbe« jur ^erjkltung iprer

unb iprer Sebienten unb ^Jferbe ©guipage, fonbern auep ju

einer außerorbentlitben $lu«gabe. 2>ie fämmtlicpen $errn Df«

fijiere be« ^jorfftpen ©orp» ceranfialteten auf bie Stacpricpt,

baß ber Äönig beabfuptige ba« ©orp« ju fepen, einen Sali,

in bem Hurfaale ju SBieöbaben , unb napmen fiep bie greipeit
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ben .König ju bemfefben einjulaben, btt and) jufagte. ’) Sfucp

ber $erjog Pon Sfaffau nahm bie (in ipn gerichtete ©inlabung

on. 3>ie jmifcpen ihm unb unferm ©enevaf ?Jorf beim ©in«

marftp unferer Gruppen in SBiedbaben rorgefattenen Unannepm«

licpfeiten fcpienen mieber ausgeglichen ober Pergeffen 5U fein,

benn man fab btibe mit einanber mit oder Sfrtigfeit fiep un»

terbaiten. 3>a ba# 83enepmen $orf# bei bev ermähnten Un«

annebmiicbfeit ibn in feiner ©igentpümficbfcit fennen febrt, fo

nehme ich bie ©rjäpfung Pon bem Vorfall ^>ier mit auf, wie

S'ropfen in bem ßeben ’JJorfS ibn berichtet, gerabe fo, tote

er bamaf# erjäpft mürbe.

„?ff# am 14. SToPbr. §jorf an ber Spiße feine# ©orp#

„fitb §Sie#baben näherte, mar meber Pon ©eiten be# #er«

„50g#, noch Pon ben naffauifeben SKifitair * unb ©iPilbepörben,

„irgenb jemanb ba, ba# preußifepe ©orp# ju empfangen.

„SBüpreijb bie Iruppen in enge ©antonnement# gefegt mürben,

„nahm £Jorf mit feinem ©tabe in ber ©tabt ßuartier in bem

„§Birtp#paufe, ba# bem ©epfoß gegenüber (ag. Sfucp ba er«

„folgte feinerfei Sfufmerffamfeit, meber Pom ^»ofe noch Pon

„ber ©tabt; niemanb fümmerte fub um ben preugiften @e«

„neraf unb fein ©orp#. ?Jort, fo mirb erjäpft, mar in großer

„Aufregung, ging mit großen ©dbritten im Simmer auf unb

„ab; bann bemerft er, au# bem stuftet fcpenb, SBacptpoften

;

„e# feien naffauifebe Gruppen, bieg e#. ,,„3cp fentie feine

„naiTauifcpen Gruppen; mo icp bin, befeßen meine Iruppen

„bie ^Soffen."" Kaum erfepienen bie jur Slblöfung befopfenen

„Preußen, fo fam eifigjl ein Kammerperr be# £>erjog# ju

„$orf: bie SCbföfung berupe gemiß auf einem 3rrtbum ,
er

„fomme auf ben Sefept feine# 2>urcpfaucptigfien $erm ju bit«

’) Set üicutcnant ». Jtampp war jum SKitgliebe M geficommiltete

ctu>äpU.
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V

„ten, tag man bie Sofien t*ov feinem ©eploß feinen Gruppen

„jurütfgePe. §jorf entgegnete
:

fein Stefepl fei einmal gegeben;

„iprn fei webet bon bet StnWefenpeit M .frerjogg noep naf*

„fauiftper Gruppen irgenb etwa« befannt, auep fenne et unter

„ben SJetbfinbeten einen £>erjog bon Staffau fo wenig , wie

„naffauifepe Gruppen im £eere bet SJerbönbeten. 2) et Äam»

„merperr war entfeßt: „ „Sie werben meinen gnäbigfien $etrn

„boep niept betpronifiren Wüllen

"

worauf §Jotf: „„SJiein

„#err ßamnierperr, no(p pabe iep feinen S3efepl baju."" ©g.

„blieb bei ben preußifepen Rollen, unb bet ^>erjog reifte bon

„SBiegbaben pinweg."

S3on biefer SRißfümmung jwifepen bem Sureplaueptigen

.frerrn unb unferm $Jorf war nieptg waprjunepmen. lieber*

paupt perrfepte in ben fepönen pell erleucpteten Staunten eine

peitere fröpliepe Stimmung, bie gat fepr abftaep gegen bie

Stimmung, bie in ©emütpern perrfepte an ben Sagen bet

©cplaept unb beg ernften blutigen Äampfeg. Unb boep patten

beibe wieber etwag ©emeinfameg. Sag r£>erj füplte fiep er-

weitert unb gepöben in bem ©effipl, mit ©otteg $ülfe aug

ber ©epmaep unb bem Srucf errettet ju fein, ber fo Piele

3apre auf ung gelaftet patte. Sie Gpre beg beutfepen Sta-

meng war gerettet, unb ung C - $ufaren war bie ©ruft ge-

pöben burtp bag Stcwußtfein, ben Inforberungen unfereg

dürften entfproepen ju paben, wenn er in feinem Stufruf an

fein Söolf fpraep: „3Pr, getreue SReflenburger, werbet allen

„beutfepen SSrübem ein S3eifpie( geben, auf baß man auip ung

„nenne in ber ©efepiepte ..." Ser Stuf bet C-^ufaren

war ung borauf gegangen, unb wo einer ber ©üb- unb SBeft-

Seutftpen, beren eine große 3 flPf «n biefem Stalle Speil

napm, bag C. auf unfern ©äbeltafcpen erblicfte, unterließ et

nitpt leiept ung anjureben unb ber eprenben Stefanntfepaft ju

erwäpnen. 3«ntei|l war aber unfet .'pevj bon bem $oipgefüpl
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geboten, einem großen ©anjen, ald integrirenber X^eil anjtu

gehören, beffen woblbcgrünbeter Äriegdrubnt and) und mit be*

ftrablte, beffen einjefne hoch unb niebrig gefleUte ©lieber und

mit wahrer famerabfdwftlicber ^erjlitbfcit bier entgegen famen.

SPtit manchen Ä'ameraben würbe beim ©tafe ©ein brubetlkbe

Äaraerabfdwft geftbloffen. SDiit wahrem SSvbauem oermißte

man bie äöffijiere bev braoen SBeimaraner. Sad ©atraiUon

war balb nach ber Anfunft am 9tb«n nach bet ent*

(affen, nur nod> 3 Dffijiere unb 00 SDcann ftarf.

Sie Stimmung warb bid jur entbufinftifeben ^reubigfeit

ge|teigert, ald man fab, wie unfere ^elbberrn ©lücber, 5)orf,

$orn unb einige .£>errn bed ©eneralftabed, eine 5tege(*Äua*

britle mit einanber tanjten. Sei Oft bed Äönigd (yraft oertoan*

beite ji<b in ein freunblid) Sücbcln bei bem Anblicf. Seine

©egenwart hielt wobl allein ben Audbrucb eined lauten ©n»

tbufiadmud .jurürf. Seit ber .£>eerfd>au am Sobtenberge batte

er bad ?Jorffcbe ©orpd nid)t wieber gefebn, unb außer ©liiebet

unb ?Jorf mit ihrer Umgebung, feiner bev anwefenben i>ffijierc,

in beren .£>crjen bie ©orte, mit welchen ©r ju feinem SSolfe

gefprodwn, wieber (langen, ihren Äönig. SERit welcber bergend*

ftitnmung ©r in ber SRitte feiner Streiter gegenwärtig war,

bad läßt am febönften ein 3“S erfennen , ben Stopfen und in

•$jorfd Sieben, Sb- 3 S. 200, mittbfilt:

„Unter ben Anwefenben war ein Offizier bed ?Jorffcben

„©orpd mit noch perbunbenem Ävpfe; brei feiner ©rüber wa*

„ren gefallen, ein vierter batte ben Arm verloren. Ser Äönig

„fam einige SRale in feine Stäbe, ald wollte er mit ihm fpteeben,

„enblid) rebete er ilm an: ,,„3brc Familie bat viel verloren,

„brave SRänner, bie bem ©aterlanbe noch große Sienfte hätten

„(eiflen fönnen; habe großen Sbetl baran genommen, bat mir

„febr leib getpan, fehl
-

leib."“ Auf bie ©ntgegnung, baß wie

„biefe, fo jebe prcußißbe gamilie gern ©lut unb Sieben für
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„Se. SJtajeftüt gebe, antwortete ber Äönig
:

„„Sticht für midi,

für mich! brr ©ebanfe wäre nicht ju ertragen
;

obre

„nach ©otteS ©ihm für bie gerechte Sache unb für baS

„Statertanb
;

ift auch baS ©injige, wa« einen bei fo großen

„Serluften tröften fann."" Srauf ging er tiefbewegt weiter."

Stach SRitternacht würben bie Stimme etwa? leerer, hoch

hat man noch nach 2 Uhr in her Stacht getanjt.

Slm folgenben Sage hielt nun ber Äönig bie £>eerfchau

übet baS ^Jorffche Korps ab, welches burch hcrangefommene

SteconbaleScenten unb Kommanbirte wieber 15,000 Kombattanten

jähfte. Slncfa unfer Stegiment hatte ficb wieber bebeutenb ber*

ftärft; es jähfte nach bem Stapport, welcher bem Berichte über

bie $eerfcbau beigelegt war, 17 Öffijiere, 42 Unteroffijierc,

8 Stempelet, 443 ©emeine; 5 £iberjäger, 37 ©emeine, alfo

552 Kombattanten. Slußerbem hatte bat' Stegiment noch 4

Khirurgen, 4 ^ahnfehmiebe, 1 Sattler, 24 Srainfnecbte. 3)aS

Stegiment ftanb bon bem übrigen Korps etwas abgefonbert

hinter ber Khaine unfern Sorpoften, um bereit ju fein, wenn

bie granjofen noch weiter 2uft bejeigen füllten, bie $eerfchau

noch mehr, als burch einige Äanonenfchüffe, ju turbiren, bie fie

nach bem jahlreichen ©efolge beS ÄönigS hin abfeuerten, es

aber nicht erreichten. 3n bem »Berichte in bie .'peimatb beißt

eS bon biefer ^»eerfchau: „3>aS Stegiment, beffen ^Jferbe fuh

„nach ber turjen Stube jiemlicb Wieber erholt hatten, unb burch

„bie eben angefonimenen neuen $elje wie neu equipirt ba ftanb,

„jog nicht wenig bie Slufmerffamfeit Sr. SRajeftät beS Königs,

„auf fnh, Sie, als baffelbe en parade borbei marfchirte, in

„ben gnäbigften Steigerungen Bbre 3ufriebenheit mit ber |>af*

„tung unb bem ganzen Buftanbe beS SlegimentS ju erfennen

„gaben; unb wahrlich, es war im ganjen Korps fein Stegi*

„ment, welches bei biefer ©elegenheit mit ihm hätte wetteifern

„fönnen."

Digitized by Google



i54

2>ie ©rerßifchrn 5Hfgimentec batten bie «hebet in ihren

Uniformen wohl fonifdirig geflicft, aber bas SUter war ihnen

nicht ju benehmen. ©lücber foß, als er im ©efolge beS Jü«

nigS unferm SHegimente fich näherte unb helfen in bie gerne

hin|frah(enbcn ©latij ber Steubeit fah — es waren auch bie

fchrom-jen Uebetjüge non ben Sfcbacfo’S abgenommen — gegen

bie ihm sunäcbft Sßeitenben geäußert hoben: „|>at hoch her

„SBarburg, wie immer, ein wahres © .
.
gliicf

!"

Wenige Sage barnad), am 8. Secember, warb SSarburg

bei ber Rarste in SBieSbaben öffentfich belobt, fein Slbancement

äum äöbriften, mit bem Sfbancement ber übrigen äperrn Offi*

$iere im ©reußifchen 4>eere befannt gematbt
;

warb ferner mit

bem eifernen Äreuj erfter Älafft unb bem ©t. ©eorg»iDrben

»ierter Älaffe becorirt. 3« bem tlrmeecorps, bei wetchem

§)orf 3um Gienernt ber Infanterie abancirte, Äaßlet jum ©e=

neral*3Äajor, währeub 3ürgaß, fein früherer ©rigabecbef, noch

£>bri|t btieb, war neben ber greube bei Slieten übet ihre fw*

here ©tufe jum gefbmarfcball, auch mancberfei Sftißftimmung.

S3ei uns fühlte fich bas ganje Regiment in ber SluSjeicbnung

feines ©befS hochgeehrt. 9Tur bermißten ihn afle ungern in

unterer SNifte. tils ©rigabecommanbeur wohnte et in SßieS*

haben unb hotte genug als folcher ju thun. Socb tag ihm

baS 9tegiment gleich fehr am £>er$en. 3n feinem ©riefe an

ben ©räfes bes iWilitaireottegiumS in 3teu|treliß, ben $errn

.Hammerbireetor bon Sewiß, welchen er bem Sieutenant Uobccf

bei feinem Stücfgange nach ber .£>eerfchau mitgab, bat er brin«

getib
, fpäteftenS am 1. gebtuar, beS näcbßen 3Jhl

'

c^ wieber

einen 6rfaß bon 40 ©ferben nebji SRannfcbaft abgehen ju

«iTen. SaS in ber ©reußifeben ülnnee befannt gemachte

tfoancement bernnlaßte ihn ju einem ©chritt, ber ihm (bätet

manchen ©etbruß berurfathte. Sie mit Äönigl. Suftimmung

bei unferm SHegimente eingetretenen £>rn. tDffijiere, namentlich
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bie SRittmeiftec pon ©räpeniß 1. unb 2., fo wie Jamm, warm

gar nicht abancirt, währenb Offtjiere il>reö ©rabtf in btt

prcußifcben Slrmee unb jüngeren Jienjlalterö fämmtlich eine

Stufe höh« gerücft waren. Ja erlaubte f!rf> SSarburg in

feinem JanffagungSfchreiben an ben König, Se. SKajeftät aller*

untertfmnigft barauf aufmertfam ju machen, unb bie gebauten

iQttm bem .Könige ju SKajorS porjufcb lagen. Jer König ant-

wortete fofort, bag er bem £>erjogc, ben er als feinen äJater

obre, unmöglich porgreifen fönne, ba jene .frerrn Cffijiere ber

Seit in beffm Jienften ftänben, baß er aber auf Sr. Juvch*

laucbt SBunfch gerne baS Söerbienft jener $ervn auch burch

Stoancement in feiner Slrmee anertennen unb belohnen werbe.

(?ö warb nun, wa$ früher hätte gefcbeben follen, ein SSorfchlag

unb ©efuch fiir bie .<pcrrn an Se. Jurchlaucht, ben £erjog

Karl, abgcfchicft, jugleich mit einem Schreiben an unfern Sri*

gabier, ben ^rinjen Karl, ber pon feiner SJerwunbung noeh

nicht Pöllig wiebet hcrgeftellt, in Steufireliß Perweilte. Snjtoi*

fcben beforgte bet im fleinen Jienft überaus forgfamc «Ritt*

meifier Pon ©räpenjß ber 1. SllleS, waö nöthig war ba$

Regiment für ben beporftebenben SBinterfelbjug auöjurüften.

Ja bie mit bem Jepot angefommenen .fjantfcbube nicht für

alle #ufaren auöreichten, mußten bie im Steginrente Porhan*

benen Schneiber Pon bem theils porpanbenen, tbcils mit ge*

fommenen Juche folche gpanbfcbube anfertigen Slußer einem

Jaumenüberjug, waren fee mit noch 2 begleichen für je 2

ginget berfehen. Sie haben bcu ilcuten treffliche Jienfte ge*

leiftct. —
Jaß man auf einen balbigen Stufbruch gefaßt fein mußte,

entnahm man unter anbern föotjeichen auch barauf, baß bie

£errn Jioij»on$prebiget bie «Regimenter bereisten unb ©otteS*

bienft, Perbunben mit ber %dex beS ^eiligen StbenbmahfS, ab*

hielten. Slm 30. Jecember traf benn mit bem Sefehl jum
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fofortigen Sfufbrutp au« unferen bidperigcn Eantonnementd*

iDuartieren nödiftepenbe ^'ructamation bed ^fetbmarfdjattd

Stücber bei und ein:

„§ftd ihr non bet äDbet 5um Sibein twrbrangt, tapfere

©ofbaten bed fd)(efifcben $eered, mußten bem geinbe ^ro«

binjeu entriffen »erben, bie er fub früher unterworfen patte.

3«ßt gept ibr über ben Stpein, um ben $einb
,
ber ed nidit

berfebmerjen fann, feine neunjepnjäbrigen Eroberungen in jwei

gelbjügcn verloren ju fepen, jum Jrieben ju jwingen. 0of*

baten! ben @iegern an ber Äapbacp, bei SBartenburg, bei

SJiötfern, bei üeipjig, barf i(b nur ben Sag bed Stubmd jei*

gen, unb itb bin bed Srfolged gewiß. 2>ie Sewopner bed

Unten Slpeinuferd )inb niebt feinbfitb gegen und geftnnt; itp

pabe ipnen (Schuß unb Sicherheit bed Sigentpumd verfprotben

;

ich tpat’d in eurem Slawen, ibr müßt ed batten. — Epre

bringt bem Solbate» bie Sapfcrfeit, jeboep ber ©eporfam unb

bie ftrenge SRcmndjucpt finb bie fepönfte 3>cfbe."

8. $te Speilnafjme an bem ^elbjwge i«

$r«nfreid) biö gum 0. gebruar.

Ed verließ bad Regiment feint bidperigen Eantonnementd*

quartiere am 30. u^u bie SJtittagdjeit, marftpirte burep 35ied*

haben in bad Kantonnement bei Sfangfcbeib. Ed war trübed

nebtitbted 2>ecemberwetter. 23afb hinter SBiedbaben begann

bad bergan (teigen über einen SIrm bed SBefferwatbed. S'er

Siebet warb, je pöper wir tarnen, anfepeinenb immer bitpter.

Salb war unfern Sfugen bie ganje ©egenb bet Stieberung, in
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welcher SBieSbaben liegt, berbecft. So jogen wir btcrcb feu«t>=

teS STcbetgewülf, baS uns fdjon ben sehnten bis swölften

Hintermann berbüllte, immer büber hinauf, ©nblicb auf bem

©ibfelpunfte bcS SergwegeS angefangt, tauchten mir aus bie*

fer SBolfenfcbicbt berbor, unb baS Stuge, non bellem ©on*

nengfaitj am blauen Himmel umftra&lt, meibete fkb an bem

in 9legenbogen*Sarben unter unb neben uns fdjitlernben 3Bot=

(enmeere, aus welchem hier unb ba einige 2Mb beroacbfene

Söcrgfuppen beroortauchten. 2Bet nicbt äugjiticb an bie Ko*

lonne gebunben war, hielt an unb lieg bas Stuge nach allen

©eiten bi" umbevfcbweifen. 2>a lieg |id), als bie bierte ©cbma*

bron twtüber war, ein gebämpfteS ©ingen, wie aus weiter

gerne oernebmen. Slber auf einmal war bet Dampfer abge*

notnmen, unb eS trat baS jweite Regiment unferer Skigabe

aus bem ©ewi'lte mit bell fcbaUenbem ©efange berbor. 3>ie

föorberjten ber Snfanteriecolonne unb bie jptntecjlten uufereS

Regiments riefen fub ein freubigeS «^peuricp ! einanber jn. S'ie

©tragen nacb unfern betriebenen Quartieren bi» trennten

uns balb bon einanber. 3>er SÖiarfcbbefebl war fo unber*

mutbet bei uns angefommen, bag wir ein ©otnmanbo, jurn Km*

bfang bon gourage, unter bem ©tabSrittmeifter von ©eherne

batten jurütflaffen muffen. ©S erreichte uns auch noch nicht

am 31. 2>ecember in bem SantonnementSquartiere Siiebermat*

menach. ©rft als wir am 1. Januar 1814 bei ©aub in eU

nec engen Xbalfcblucbt rings bon bub«» Seifen umfchloffen an*

langten, unb bort auf ben SSefebl jurn Sibeinübergange harre*

ten, erreichte es uns. @S berging eine ©tunbe nach ber

anbcrn, aber fein 23 e fehl (am jurn äJorqeben. ^Möglich er*

fchott bon ber Hübe ber Seifen: „-fhoft Stiejobr Heurich!

Heurich! ^roft 3liejobr!" Unfere Süfeliere fliegen eiliges ©chrit«

teS herunter in bie ©chlucht, unb eilten an uns herüber auf

ber ©bauffce nach ©aub ju, um in Ääbncn übergefegt ju
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»erben, ba bic SBrücfe jum Sfceil Pom Strome wieber »eg»

geriffen war. So bracf) bie DTacbt tjereni, bie »ir in betrüb*

tcr £age ebne .£>o(j unb Streb jubraebten, jeben 5tugenbticf

be« 23cfebt« jurn Stufbrucb gewärtig. Schon in ber Stacht

bom 31. 3>ecember auf ben 1. Januar waren 200 Süfeliere Pon

bem branbcnburgifchen Stegimente, ber ®r«f SSranbenburg, au«

•$orf« ©efotge, mit ihnen, um 3 llhr SDtorgen« auf ßäpnen

übergefeßt, olme auf ein ^interniß weiter gu ftoßen. Stur

at« bie güfetiere mit lautem ,'purrah an ba« (inte Stbeinufer

antanbenb au« ben Ääbncn (prangen, fielen au« bem Souanen*

häu«cfaen am (inten Slheinufer einige Schöffe, bie einen brau*

benburgifeben Säger unb ben Rührer bteffirten ,
ber ftd> er«

boten butte bie juerfl Uebergebeijben ju leiten. 3>iefen jur

Unterjtüßung waren ben gangen Sag über ^ußoolf, j»ei ©c»

febüße unb jwei Scbwabronen be« gweiten üeit'hufarenregiment«

übergefeßt. ©« warb eine fBorhut au« ber ^>ünerbeinfcben

Srigabe gebilbet, ju beren Spiße unter bem befehle be« ©e*

neralmaior« bon Äaßler bie 4. Scbwabron untere« ^Regiment«

fließ. Siefe Spiße be« ffiortrab« beflanb au« bem güfeliec»

battaillon be« branbenburgifeben Sufanterie« Stegiment«, bem

güfelierbattaillon be« 12. Sleferberegiment«, einem SSattaillon

be« 14. fcblefifcben Uanbwehrregiment«, 3»ci ßompagnien oft*

preußifeber Säger, ferner au« 5 Scbwabronen be« 2. £cib*

bufarenregiment« (bie alten Scbwarjen unter iDbriftlieutenant

P. Stößel) unb unter bem SDtajor bon SBulffen ein combinir*

te« Äabafferie* Regiment, gebilbet au« einer Scbwabron bran*

benburgifeber £ufaren (jur Jpornfcben Srigabe gehörenb), einer

Scbwabron äfiefleuburger £>ufaren, unb einer Scbwabron oft*

pteußiftber Slationalcaoallerie. 35aju noch eine reitenbe Sattcrie

Sir. 3. 2>a« #auptcorp« ber Siorbut beflanb au« 6 Sattail*

tonen gußbolf unb ber gußbatterie 9Tr. 15 unter bem öbrift«

lieutenant b. Rillet unb 8 Scbwabronen Reiterei unter bem
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ObrifKieutenant b. ©tutterheim, bvant>ent>urgiftt)cn Ulanen unb

fchleftfcper ßanbwehrreiterei. — Sie gartje fßorput befestigte

juerft ber ©enerallieutenant b. $ünerbein, nachmafd ber SjJrinj

SBitSetm bon Preußen, Bruber bed Äönigd.

SaS ganje ^orffcbe ©orpd war beim SRheinübergcmge

wieber 22,108 STann, 661 Dffijiere ftavf. 3>ie ganbwepr*

battaiHone bunSfchnittlich ju 325 äRann, bie üiiiienbattaiftone

ju 530 SOTann. Sin ©efcbüß führte ei 84 Kanonen mit fiep.

Slußer ber Borput würbe unter bem Befehle bed Dbriften,

©rafen Ipentcl e. Sonnerdmarf, noch ein befonbered Setafcpe*

ment gebilbet, beftepenb aud bem ?füfetier = BattailIon bed

Beibregimentd, 6 ©chmabtonen fcplefifcher Sanbrnepr unb ei*

ner halben reitenben Batterie, um mit berfelbcn gegen ©im»

mern unb Stier borjuricfen, um bie Betbinbung ber rin'jel*

nen fraitjöfifcben Slrmeecorpd ju unterbrechen. Btan etjablle

fiep bei und, baß unfer SBarburg jum Rührer biefed Tv*

tafehementd Pom Blücberfchen Hauptquartiere bem ©eneral b.

§Jorf fei borgefepfagen worben, §)erf aber geantwortet habe,

bet fei bei bet gweiten Brigabe nicht ju entbehren, ba webet

ßobentpal noch ©jöpolm fchon beim ©orpd wiebet eingetroffen

wären.

©epon am 30. unb 31. Seccmbet war groftmetter ein*

getreten, unb in ber Baept bom 1. auf ben 2. Sanimr war

ed empfinb(id) falt. Sen Sägern war ed gelungen etwad ^>o(j

ju einem f?euet aufjutreiben, bei bem einige warme ©uppe

unb ermürmenber Saffee bei bämmernbem SDiorgcn gefocht

würbe. Sa trabten bie jut Sloantgarbe commanbirteu 9te«

gimentet an und borüber, oon benen wir erfuhren, baß bie

Briefe fertig fei. SIucp bei und warb’d rege. @d hieß:

„Bei bie $Pferbe !" Siefem ©ommanbo ftracfd ^olge ju

leifien war manchem $>ufaren, befonberd aber ben Sägern

fiproer, bie fich um baö ^euet herum gelagert hatten. 2>ad
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6rbreich war unter ihnen aufgethaut , unb fit waren bann

ftft angefroren. Cfb foftete Manchem ein Stüct t'nn feinem

SKantel, um fchnell au» ben Sternen her SRuttererbe tob«

jutommen, alb bei
-

SBefehl jum eiligen föorrütfen eüitvaf, unb

bab (Sommanbo: „Stufgefeffen!" unb in bie Sättel rief. 911b

wir am Ufer beb Stheinb, bei ber Stabt 6aub, anfamen,

waren einige Sruppentpeile beb £enfelfehen Setafchementb eben

babei überjugepen. So Ratten wir noch fobtel Seit unb non

ben jum A'auf bargebotenen warmen jüBürfien unb frifcbcn

Semmeln ju taufen, bib auch an unb bie Sleipe tarn. Sie

©riicfe, bon rufftftfcen ^j.'ontonb erbaut, führte unb junächft

boni rechten üRpeinufer auf bie Snfef iw Scheine, welche bie

^Jfalj genannt wirb. Sa ftanb ber gelbmarfchaU ©lücher nut

feinem ©eneralftabe, unfer SBarburg neben ihm, unb, rief unb

ein: „©lücf auf üanbsleut’l" ju. Sie (Entfernung »om rechten

Stpeinufer bib $ur ^)fa(j betrug 130 Schritte. Sie ©riiefe

bib bahin warb bon 27 ©ontonb getragen. SRanche berfetben

Waren nicht recht wafferbicht, beim barin ftßenbe %'ontonnierb

waren mit ftetem SSafferfchöpfen befchäftigt. Sie ©reite ber

Snfcl beträgt circa 120 Schritte. Sab fefte ßrbreicb unter

ben ?üßen geftattete unb einen freien ©tief auf bie hohen im

fchönften SBinterfchmucf unb Sonnenglanj prangenben getöufer

hinter unb unb bot unb ju tpun. Sie Stabt fe'aub, an

ber #elbmanb beb rechten Ufetb angeheftet, mit ihren

bampfenben Schornfteinen ,
bab bunte rege geben ber

SÄenfchenmenge am Ufer bon ber Sonne beleuchtet, bab hohe

Ufer bor unb im bunfelblauen SBinterfchatten, oben bon japl*

lofer jubelnbet ©olfbmenge belebt, bie unb in beutfeher SKutter»

fprache „SBillfommen !" hießen; bab Sllteb lieg »ohl fein

©emüth unbewegt. 311b wir auf ber 240 Schritte langen

fcpwanfenben ©rüde bon ber $Pfa(j bib jum jenfeitigen Ufer

hingingen, welche bie ©cwalt bebStromeb äweimal weggetiffen
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batte, ba entwanbtt fid) bei bem ©ebanfen, wad und ju tbun

bevorfianb, aud) biefen Strom bem $einbe abjuringen, wobt

aud manchem $erjen bad ©ebet: „O $crr hilf! £> £ert tag

wobt getingen!" Äaum faßen Wir am jenfeitigen Ufer im

Sottet, fo ging’d auf ber hart an ben fiel teil fetfigten Ufer»

wänben bingebenben Äunftftraße im raffen Stahe auf ©acba*

rach ju. Sad fanben wir von unfern ^üfetieren befeßt, unb

fo ging’d ohne Sfufentbalt ben (leiten ^fetdWeg bie £öbe hinauf.

Wo wir im betten Sonnenfcheine bem Sammeltage unferet

Srigabe jujogen. älaum warb bad fcbon vorbanbene ^fußvotf

unfer anficbtig, fo empfing und ein taufenbftimmiged .freurid)

!

4>euricb ! wittfommen .fwurid) ! unb warb eben fo taut unb

freubig bon unferet Seite erwiebert. SScrwunbert fragte bet

^>ri»3 SBitbetm : wad bad bebeute, unb mit SBenigem bat'on ih

Äeimtniß gefegt, flieg er ju ^Jfetbe, tarn jum Stegiinente heran,

begrüßte und afd unfer gegenwärtige 33rigabier, inbem er

unter anbern fagte: wie (ehr cd ihn freue ein Stegiment unter

feinen S5efehten ju haben , bad fitb bei jeber ©etegenbcit fo

brau gehalten unb ftch einen fo ehreniwtlen Slawen errungen,

ben unb §einb gleich ehrenb anerfennten. äJergejfen

war ba afte Ä'ätte ber vergangenen Stacht, ein fauted fpod) bem

Äönigficben S3tigabier unb .fpurrat)! erfchott aud ber SDtitte

unfered Stegimentd, in wetched bad gußvotf (aut mit einftimmte.

;^S)at iß’n fcünbtichen .öertn!" meinte mancher unferer $ufarcn.

— Ser ^Jrinj hatte ftch für immer ihre .frerjen gewonnen, fo

oft er nachmatd unferm Slegimente näher fam, warb et mit

einem freubigen £>urtab ! begrüßt.

SBit waren ber (egte Sruppentbeit ber 35rigabe gewefen,

ben man erwartet batte. Sofort marfcbirte bad 9tegiment, bet

Srigabe vorauf, auf Stbeinbölten, aud welchem Sorfe bet

£>briftticutenant von Ätür eben bie granjofen vertrieben hatte.

Sa ber §einb bie babinter liegenben Sörfer auf bet Straße

11
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nad> Simmern noch befegt hielt, blieben eine S<h»abron beb

Slegimeutb unb bie 3äger bei bein Sorfe GUern gegen ben

geinb aufgcfMt, um ben SJtarfch beb Korpb butch Slhetnböllrn

fo ianijc ju becfen, bib bab Setafdjement unter bem Qbriften

4>enfel |l<h ju feiner (Frpebition auf Simmern unb Seiet rollig

in Stanb gefegt fjatte. Sie «nbern Sth»abronen sogen bei

einbrechenber Sbunfef^eit auf ber Straße nach Äreugnach über

Stromberg bib SBinbebheim. Sie Stacht ffiar monbhell, fall,

bie SBege in bem bergigten X^eile bei? ,£mnbbrücfenb, ben wir

gu pafferen hatten, böcbft befhnierficb unb gefährlich für unfere

ftumpfen spfcrbe. Sin bieten Stellen war bet SBeg mit einer

ßibtruftc überfroren. Sa mußte bab Regiment abfißen unb

bie $Pferbe führen, bamit nicht noch mehrere bab Scpicffal beb

Unteroffisicrb 2oho(m bon ber 2. Schwabron hätten, ber noch

jenfcitb beb Stpeinb an einer ähnlichen Stelle beb SBegeb mit

feinem opferte su gatte fam unb ben guß gefährlich guetfcbte,

fo baß er gurücfbleiben mußte. Sei einem folchen SDtarfche su

guß holte unb ber spring ein, unb beorberte, baß bie «Guar*

tiermeifter unb gouriete boraubeilen unb Quartiere in 2Bin*

bebbeim (jvuifrfjen Stromberg unb .SVreujnach) für bab Regiment

machen, aber ^lag für ein güfelicrbattaillon (affen follten. 3m

rafchen Stabe forteilenb, famen bie Quartiermacher erft um 3

Uhr SJcorgenb in SBinbebheim an, bab Regiment aber erfl am

hellen Sage.

21m britten tuarb unb Slube gegönnt, allein bie Quartier*

meifter mußten fchon »ieber in ber Stacht auf ber Straße nach

.ftreugnad) t'oraub, um in ber ©egenb beim Xelegrappen bie

Siblocation für ben 4. 3<*nuat bom Srigabeguartiermcifter,

SKajor o. Schuß, entgegen su nehmen

!

2I(b biefelben bei bem Selegraphenhäubchen eintrafen,

»artete ber SPtajor r. Schüg fchon auf bie Quartiermeiflcr ber

tefp. Sattaillone unb ber Satterie ber Srigabe. Lieutenant 9X.
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t'cn ben .'piifarcn machte ben .ßcrni SRajot barauf aufmerffam,

baß ber Telegraph, in Poller Xfjatigfeit, umbrfcbeinlid) nach

$nris bin berichte
,
»ns hier ober bei SKain? paffire. „Cri!

ermieberte er, „bern muß baS 3>ing gelebt »erben. 3>er für»

jefte %'rojeß ilT, wenn bie .hätte niebergebrannt wirb." kaum

auSgefprochen ,
machten bie Motiviere fid> baran baö Häuschen

in SSranb ju ftecfen, »übrenb SKajor Schuß bie Xislocation

ben Quartier macbenben Offneren in bie Schreibtafeln bictirte.

Xer Sliarfcb be^ gelammten GorpS ging bunt kreujnacb, »e(*

cbeS bie jweite ®rigabe um 10 Uhr Vormittag« pafftren foüte,

aber bei bem eingetretenen Xbauwetter in bem aufgemeictten

Äalfboben etwas fpötcr ihren Xurchmarfcb erft halten fonnte.

XaS Regiment fam nach Slljeins (Slljei gemeiniglich genannt)

ins Snntonnement. Ob bie Stubera einer alten S3urg bei bem

Orte, bie Ueberrefte ber 33urg beS Sliebelungen « gelben

83otcberS, beS j?iblerS, »irflich ftnb, wie ein 3tltertt)umSforfcher

beS Orts uns oerficherte, batte man nicht 3cit unb Puße

»eitel nachjuforfeben. Stach ber SJteinung jenes belehrten

feilte bas SlljeinS an ber Stelle beS Sßolfcrfcpen Slljiee

liegen.

9tm 5. batten »ir Ruhetag unb fonnten uns pon bem

Schnuiß beS geftrigeu XageS einigermaßen fäubern. GS mußten

aber alle Stcgiments * unb ©attaillonS»agen an bie Sßagage»

cofonne abgegeben »erben, bie »ir benn auch erft nach bem

^rieben Pon ^aris »ieberfaben. 3fuS biefer angeorbneten

SKaßreget fonnten »ir abnebmen, baß im Hauptquartier ernfteS

3ufammentrcffen mit bem ^einbe täglich enuartet »ürbe.

Xa ber OleneraKieutenant Pon Hünecbein eine anbere

Seftimmung erhalten, fo »urbc ber Oberbefehl ber Stuant»

garbe unferm S3rigabier ,
bem %'rinjen Pilbelm pon %'reu»

ßen, königliche Hoheit, übertragen, unb unfev Obrift Par»

bürg batte nun »ieber baö Gommanbo über bie Srigabe

11
*
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attein.*) Sie hatte am 6. 3anuar, bei überau« fchlechtem

SBetter unb ©ege, einen SDtarfch bon 9 Stunben wenigfien« bi«

in bie ©egenb bon ßufel, nach ben Sörfem SRühlbach, S3ei*

bel«bach unb 33abet«bach ju machen. Sa« Regiment fam erft

fpät Stbenb« in feinem Kantonnement Sfltenglan an. Sie @e*

genb war ärmlich, bie Seute jeboch freunblich gefmnt, nur in

SSangigfeit, baß e« in ihrer Stäbe jum .Kampf tommen möchte.

Stoch toar un« aber fein geinb ju ©efichte getommen. Ser

SRarfcp, ben ba« «Regiment am 7. 3«nuar mit ber 2. Srigabe

ju machen hatte, bi« nach Stieberfircpen, toar nicht fo flarf tbie

ber gefirige, buch Wegen ber Stäffe unb Sicfe ber ©ege befon*

ber« für unfer ^jfußbolf, bejfen Schuhe noch nicht bom hörigen

SageSmarfch getrocfnet waren, poch ft befchweriich. Sie Späße

be« SSortrab« hatte bereit« bie Saar erreicht unb ftanb ben

feinbtichen SJorpoften gegenüber. Sfm 8. Januar fam ba« Sie*

giment in Urerweilet in« (Kantonnement.

Sie Scwohner ber ©egenb hatten in ihrer beutfchen

Sprache böltig franjöftfche <Sonftruction«weifen j. 33 : ,,e« geht

12 fcblagen
;

e« macht heut falt." 9fm 9. fam ba« «Regiment

in Ä'aifcn in ber Stahe bon £5ber*Sefbach in’« fiuartier, unb

am 10. in Uchtelfangen, 6« hatte auch an biefem Sage einen

fleinen üPtarfcp ju machen, währenb ba« ?fußbolf bet SSrigabe

ruhete unb bie gußbefleibung einigermaßen wieber herftellen

feilte, ©it waren burch biefen Starfcp bi« hart an bie Saar

') Sßatfmrg toanbfe bem SReglmente 80 tßaar Stiefeln, 200 Stlen

3Cnch unb 200 fßaar ©ufeifen jn. 35er fdjneüe 2tufbrucp an« bem

(Santcnnement am 6. brachte ba« (Regiment um eine Gablung »on 900

gifplt. au« ber ißteugifepfn .Rriegäraffe , trebnrep unfere •kerrn Ofßjiere

unb Sente in niept geringe Serlegenpeit tarnen. Eurip eine tänleifje «on

650 Sttplr., welche baljeim an bie gran JÄegimentetpirnrgu« $ittmar in

(ßafewalf tonnte erjtatict wejben, trat’« möglich ben bringenbfiea Sebütf»

nlffen abjupelfen.
1
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borgerücft
,

bei welker 3In|1atten jum Uebergange getroffen

mürben. 3>ie SReiterei beß iBortrabö
, ftfjon am jcnfeitigen

Ufer, ^atfe einige glücflicfje Schartnügel mit ber feinbtiipen

Steitcrei ber Statut gehabt, an melden unfere 4. Scpmabron

mit ${tei( genommen. ©ß mar injtt)ifcf>en groftmetter einge*

treten, meburch ber Uebergang über bie Saar am 11. 3>anuac

fef>r erftfetoert mürbe. Saß Regiment marfdjirte burch Saar*

fcrücf biß Ätarenthal, am 12. biß 83aumbteberßborf , mo eß

am 13., 14. unb 15. 3<wuar raftete. @ß mar empfmbtidje

Äätte, unb man freute fich unter S'ach unb gad) bermeiten ju

fönnen. 3« ber STacbt vom 13. auf ben 14. traf bie .König*

liebe öeftätigung beß Stoancementß ber beiben Herren Sftitt*

meiffer von ©täbenig 3U Süajorß bei bem SRegimente ein, mor*

über cß biete freunblicbe ©efid&ter gab. 3« unferm $Jorffchen

Hauptquartier mar an bie Stelle beß jum Srigabicr beförber*

ten ©befß beß ©eneratftabeß von 3ictinöfp ber Dbrift von

SJatentini cingetroffen, bem ein febr rühmlicher Stuf boraufging.

Slütbet mar ftpon am 12. in St. 5tbolb eingetroffen, jenfeitß

metcbeß £)rtß bie franjöfifche Sprache beginnt. 2>a erlieg

S3tücber einen Aufruf an bie j^ranjofen, ben unfere äBirtpsleute

am 14. unß überbraebten , foigenben 3t'haltß
:

„^ranjofen!

„Raffet euep nicht burch oertäumberifche ©erüebte betrügen, von

„Uebetgefmnten außgeftreut
; fehet in ben Heeren ber berbüti»

„beten Hnsfifiet nur $reunbe ber SSicnfcbheit, beren einjige

„geinbe bie ^einbe bcs ^riebenß finb. ©ure 23lutßbermanbten,

„eure ^reunbe, eure SBrüber, eure Äinber, friegßgefangen auf

„frembem S3oben, bereinigen ihre SSünfcpe mit ben unfrigen für

„einen ^rieben, beffen erfie fffioplthat für fie fein mirb, in bie

„SJiitte ihrer gamilie jurüefjufebren." ©äprenb 53lücher fich

mit bem Sacfenfchen ©orpß unb 8000 SKatin vorn Sangeton*

fdjen ©orpß linfß meg nach STancp biruog, mar bem ^Jorffcpen

©orpß aufgegeben bie bieten franjöfifcpen Heftungen an bet
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Saar, Mofcl unb Maa« *) ju berennen, unb wo möglich eine

babon burep Ueberrumpelung ju gewinnen. 3« Solge beffen

erging an unfre ffirigabe ber SBefepl am 17. Januar bie 8.

Stigabe be$ ^rinjen ffiilhelm, ber febon mit betn SBortrab bei

2)

le4 eingetroffen mar, abjulöfen. Unfer Regiment fam bei ber

©nfcpließung ber Heftung mit bem Srigabegnartier in bent

2>orfe Marlp ju fiepen, unb patte bie äußerfte SSorpoftenfette

an bet Sübfeite ber Heftung 3“ befeßen. Xie Sßorpojten

jtanben in ben ©arten ber Stabt fo nope, bag Jie beutlicp bie

^often auf ben Matten auf unb ab fpajieren [eben tonnten.

Um bie ©eftnnung bei? ©ommanbanten ber gtjiung, be$ Xit>U

fvonögeneralS Smrutte, ju erforfeben, Warb ber Unteroffijiee

Scpmibt bon ber britten Schmabron unfere« Regiment?, etn

anfepnlicper ber franjöfifdjcn Sprache jicmlicb märfatiger junger

Mann, als ^arlamentair in bie Stabt gefanbt, ben ©ontman.

bauten ju Unterhaltungen wegen ber Uebergabe aufjuforbem.

©T würbe aber mit furjer, alle Unterpanblung ablepnenber

Antwort abgefertigt. 25ocp erfuhr man, bag bie 33efagung

au« 5000 Mann regulärer Infanterie, 3000 Mann «National*

garben, 200 Mann Steiterei unb 60 Kanonen, meiftentpeifs

ßpfunbigen, beftänbe. ©in t'om ^'rinjen Mifptfm bon Spreu*

gen beabftchtigter ernftpafter Angriff auf Meg mugte unter*

bleiben, ba bei eingetretenem Spauwetter bie Mofel mit allen

ihren «Nebenflüßen fo angefchwotten unb ausgetreten war, baß

bie ©ommunication ber berfchiebenen Sruppentpeile baburep febt

unterbrochen würbe. Sser $ufar Slfban, welcher einen Slrrc*

flanten nach Marlp ju eScortiren beauftragt war, tonnte nur

mit Müpe butch baS firömenbe Mager ju Sßferbe buretbringen.

3)

er Slrreftant auf einem jweiräbrigen Äarren figenb, welcher

bom Maffet umgeftürjt würbe, rettete ftch aber auf einen

S3aum, bon wo er nur mit Müpe unb ©cfapr abgepolt wer»

*) buremburg, ©aatloui«, TOcj, Xpionuille, Uicrbun, Jeul, Joitgwp.
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fee« tonnte. So tourten feie gtanjofen in »on unferer

©eite, bi3 auf ein Paar hineingetoorfene ©ranatcn, Weiter

nicht beunruhigt, unfe auch un$ liegen fie in grieben, trenn

man feen hätten unfe 3Tt)orcn nicht ju nahe fam. 3t> feem

gatte (harten fte auch nicht gegen einjclne ihr Pulber. 3)et

3>ienft mar bei feer Unfreunfelichfeit feer 3ahre$jcit, bolfe gro|1*

balfe S'bmttoettcr, unb bei feer geringen Starte feer ©infcfeliegunge*

truppen (w# befcbwerlich. Unferer Prigabe fehlte noch im*

iner fea3 erfte oftpreugifche (Regiment, ba$ bon granffurt a/3R.

feer unö nachfolgte, unfe unferm Slegimente feie 4. Schmufeton,

welche noch immer beim Portrabe (Ich befanfe. Sie hatte in

Petbinbung mit feen branfeenbutgifchen -fmfaren manche glücf*

liehe Scfeatmügel rühmlich mitgemocht. Stuf einer Patrouille

war feer ©efreite Purem auo Unborfichtigfeit unter mehrere

feinblicbe ©haffeurS gerathen, bon feenen er 8 &ieb* unfe 3

Streiffchugtounben erhielt, bon feenen jefeoth feine töbtlich mor.

darüber ju fommenbe Preugifcfee 3äg« retteten ihn. 9113

injmifchen stbtheilungen feeO Äleififchtn 9trmeecorp$ unfe be$

Sangeronfchen ftefe feer Shiofel näherten unfe feie bom ersten 9tr*

meecorpo bieder berannten gelungen einfcfeliegcn fonnten, brach

feaO JJorffcbe ©orpo jum Xbeil fd>on am 25. 3anunr, feie 2.

Srigafee am 26. auf, fich in Süärfchen nach St. Pcifeiel hin,

auö feiner 3er|ireuung uor ben berfchiefeenen gelungen

mietet ju fammeln. 3>ie ©infchliegung bon SOieg übernahm

feer ruffifcfee ©cneral 93ara$bin.

Unfer Regiment marfebirte feurch Pont ä Pcouffon nach

feem S'orfe üimap
,

fam erft gegen Stbenfe feafelbft an, fanb

ober fefer gute Stufnähme; fo auch noch am 27. in feem 2)orfe ,

glinp auf ber Strage nach St. SRihiel ju, wohin feie Stich*

tung feeO PtarfcheP ging. SBeil aber feer geinfe bei feinem

Stbjuge au$ St Ptihiet feie Prüde über feie SRaaO gefprengt

hatte, mugten wir am 28. weiter linfo feen Uebergang übet
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ben ging bei Sommern) auf einem niept unbebeutenben Um*

Wege fließen, unb nahmen Quartier in bem Sorfe Houpmont.

3>a batten mir juerfi mit bem übten SSiUen ber Senmpner ja

fämpfen, unb fo ftparf unfer ©enerat ?Jorf bie ftrengfte SRann«*

juept anbefopten unb alle« Steguiriren ftreng verboten patte,

fonnte e« boep niept opne eigne« Stacpftupen abgepen, um ’gfeifep,

S3rot unb tpferbefutter ju erlangen. Sie fo ptügticp beränberte

Stimmung ber Sewopnet mar ju auffatlenb, a(« bag nitpt

befonbere 33eranfaffung baju gegeben wäre, ©ine« Speit« pat*

ten wopl sptatof« Äofafen, bie pier gefepwännt patten, baju

beigetragen, aber pauptfäeptiep waren e« wopt bie bon 9Ta*

poteon ectaffenen unb ftar! Perbreiteten %'cocfamationen. 3«

biefem warb ba« SSotf jum Stufftanb in SDtaffe unb jum ernft*

litpen SSiberftanbe aufgerufen; auep bie ßinber würben an*

gewiefen ben ^ferben bet feinbtiepen ©abalteriffen bie Sepnen

in ben ^reffelgelenfen ju jerfepneiben. STapoteon war am 29.

bei feinem .fiecve eingetroffen unb patte e« jum Angriff in

Bewegung gefegt. Sabon maebte ber fftittmeifter p. iöflen

bon ber feptefifepen Hanbroeprcabalterie, bei bem Setafepement

bc« ©rafen Rentei, bie elfte ©tfaptung. ©r war mit 50

SJiann naep Söar le Suc Porau«gefanbt, um Starprieptcn Pom

geinbe cinjujiepen. Sei eintvetenber Sunfcfpeit, um 5 Upr

Stbenb«, fommt er bafetbft an unb reitet mit feiner gefamrti*

ten SJtannfepaft in bie Stabt bi« auf ben SRarft. Safefbft

trifft er auf abgefeffene Sabatteriftcn. ©r rebet fie an, erpätt

aber feine Antwort. Sluep er tagt feine Heute abfigen unb

gept in ba« crleucptete Statppau«. Sort finbet er in einem

geöffnetem 3*mmer biete franjöfifepe Cffijiere ämfig bamit be*

fepaftigt fiep £Juartier*35iÜette ju töfen. Unbemerft bon ip*

nen eitt et wieber pinau«, tagt feine SJiannftpaft rafep auf*

figen. %tber in bem Stugenbticfe wirb Härm geblafen. Stafep

lägt er gegen bie anfprengenben fcinbliepen Srupp« §ront

1
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macpen unb oerfolgt fte, bis er in einer ©trage auf gefcblof=

fene Reiterei flögt, bie ben Surcpgang unb bie Serfol*

gung pemmt. SJtit Ä'eprt! eilt er bem Spore ju, finbet

aber bie ba^in fübrenbe ©trage mit Infanterie befegt, roeicpe

ipn mit Siintenfeuer empfängt. @t lägt bie Sanjen ein*

legen unb auf bas ^uguoit anfprengen. Ser ^einb ftiebt

auSeinanber, unb ber SBeg ins ^reie Warb gewonnen. Sie*

fet glücflicpe ©traug foftete aber 17 SJtann, unb attcp ber

füpne Siittmeiftev warb feibft »erwunbet. bem nätpften

sparolebefeple empfapl ?jorf bie grögefte SSorfupt ben ^üprern

ber einjelnen Setafcpements, be|onbers ben Quartier macpen*

ben Herren Qffijieren. ©ie füllten nitpt opne oorauf*

gefanbte ©pige in bie ©täbte unb Sörfer einreiten, Junta!

bie ’ feinbfeiige ©timmung ber ©tnwopner immer beutticper

pecoorträte. Sßir fanben mancpe Sörfer leer, bie ßinwopner

mit iprem SBiep unb Uorrätpen in bie SSälber geflüchtet. Sort

lauerten fte ben einzelnen Stacpjiepenben auf, ermorbeten ober

migpanbeiten fie, feibft in ben Quartieren füllten SÄorbuerfücpe

gemacht worben fein. Sie SBorftcpt, weltpe 'Jjort empfoplen

patte, ging uns inöbefonbere an, ba wir mit unfern Srigabe

am 29. jur Stoantgarbe commanbirt würben unb bie 8. Sri*

gäbe ablöfen mugten. 3n jebet ©tunbe tonnte uns ber ^einb

begegnen. Sie oierte ©ipwabron war wieber jum Stegiment

geflogen. Sie branbenburgec Uplanen, an ber ©pige ber auf

üigntj marfepirenben (Soionne, waren fepon burep bie ©tabt ge*

gangen, als unfer Stegiment, bem Sugoolf unferer Srigabe

porauf, ber ©tabt fup näperte. Unmittelbar ror bem Spore

Warb $alt gemaept. Set SBrigabequartiermeiftev SRajot tton

©cpüg trabte an uns Vorüber, mit ben Quartier maepenben

Herren Offizieren im ©efolge, unb forberte auep ben Sieutenant

Sftilartp auf ipm ju folgen mit ben Quartiermeiftern unb

Souriten ber ©tpwabronen. 3m ©täbtepen fap eS fepr Wttff
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nut$. 9luf|'if6e Infanterie, mabrfcßeinltcb bom SBittgenfteinfcbw

Sorps, batte in ber STaebt juror franjöfifcbeS 'gußpolf aus ben

äfetten t>rrjagt unb SRatrajen auf bie Straßen ju ihrer Säger»

ftätte au# ben Raufern gepolt. 3>ic Spüren unb Säben ber

Läufer waren ge|(t>(offeny feine Sßenfcbenfeele auf ben Straßen.

SJtajor non Scbüß müiifdite einen S?oten ju baten ; Lufaren

burcpftreiften bie Stebenftraßen, einen foltben aufjufucben. SBab*

renb ber a3rigabeguartiermei|ter bie Siölocation ben Herren

^Regiments* unb Sattaillonöauartienneifiern in ihre Schreib*

tafeln bictirte, war alles ftitt, Unfere ^üfetirre bor bem

Spore, nach welchem man bie gerate Straße hinunter [eben

fonnte, batten ihre ©eroehre jufammengejtellt unb fich auf

beiben Seiten ber Shauffee auf bie Gerbe gelagert, ßuartier»

meifter 3>enjin war an bie eine Läuferreihe ber wm ©carft

nach bem S(wre binfübrenben Straße angetreten. Sa tbat fich

unmittelbar an bem Laufe, me er ftanb, bie Spüre auf, unb

ein 2Kann, in blauer SMoufe, ftccfte ben Äopf barer, nach bem

Shore binfcpauenb, ohne ben unmittelbar neben ihm ftebenben

Sienjin ju erblicfen. Ser, mit ber Sinfen ihn tafcb beim

Äragen pacfenb, riß ihn aus bem Laufe mit betn Stufe: „Lert

SRnjor hier ift ein S3ote !" „bringen Sie ben äüann ber," er*

wieherte ber. So febr ftcb ber thfe&rocfene auch fträubte, e#

baff tiicfct#
, er mußte Senjin* neroigter gaujt folgen. 9)ian

rebete ihm freunblicb ju, lub ihn ein, ein für begleichen SJotcn

mitgefübrteS €pfevb ju beßeigett 2>ie ©egenrebe ;je ne peux

p a s monter ! warb nicht weiter beachtet, man half ihm auf’s

i'ferb, gab i|>m 3ügel unb Äammbaare in bie Lanb. Sine

Orbonnanj bon ben Ublanen trieb baS s
f)ferb mit feiner s

f3ife

an, unb fort ging« mit ihm im Srab unb Salopp 3um ent*

gegengefeßten Spore hinaus. Sticht fern t?on bemfetben öffneten

fich bie genftec beS jweiten StocfS in einem Laufe; mehrere

franenatme unb Äöpfe ßredten fich b«auS unb erfüllten bie
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Suft mit bem ©efcprei: „ah mon dieu !!“ J>er 83ote lieg 3«geC

unb Äammpaare loo, erpob aucp feine Strme unb rief :
„adieu

pour jamais!“ — (gebt wopl für immer!) 2wcp fo arg patte

man e$ mit ipm nicpt im ©inne. 911$ ber SRajot b. ©epüß

alle Gfrfunbigungen über bie Sage ber unö benannten Drt*

fepaften eingejogen t>atte , unb jeber ber Quartier ntacpcnben

£>errn JDfßjiere ficb bon ipm patte 2?efcpeib fagen (affen, warb

et entfaffen mit bem guten fffatpe: nicht ben SBeg, ben wir ge*

macht Ratten, iurücfjugepen , wenn er nirbt weiter ben nacbfol*

genbcn Gruppen alö S3ote bienen Wollte. Je me garderai

bien! erwieberte er, banfte für ben guten Slatp, fprang übet

bie Seroeprung eineö SBeinbergd unb entjog ficb unfern Gingen.

3>ie bon ibm un$ mitgetbeitte STacPricpt, baß STapoleon bot

wenig lagen in St. S^icr, ber näcpfien Stabt an ber SJtarne

belegen, übernachtet habe, unb bie ganje Umgegenb umper bon

franjöfiftpen Gruppen betegt gewefen fei, Wobon er nicht wiffe,

ob fie fchon abgewogen wären, erpeifcpte bie größte föorficbt.

Saplteicpe Patrouillen nach ber rechten unb (infen Seite, bon

ber auf St. 3>ijier füprenben »trage, trafen jum Xpeil mit ben

Patrouillen bet Uplanen jufammen, unb berkbteten, baß fie bie

mcprfien Dörfer menfcpenleer gefunben, ober, wo fie ©ewopner

angetroffen, bon benfelben pöcbjt unfreunblicp unb mürrifd)

wären empfangen worben. @rft mit bunte(nbem Sfbenbe, bei

regnigtem Sauwetter, ftiegen wir ju ben branbenburgifchen

Uplanen im 3>orfe Toupet. Unter Schuppen unb Scheunen

fuepte man Schuß bor bem Siegen
,
benn bie .'pufaren burften

niept bon ben Pferben Weichen.

©in drittel be# StegiinenW warb auf Patrouillen auöge*

fenbet, ein anbereö drittel ftanb mit bem Sügel in ber £anb,

ber Steft burfte füttern, So berjlricp unO bie lange bunflc

Sanuamatpt. Siocp bot £age$anbrucp rücften beibe ^Regimenter

am 30. gegen ©t. ^ijitr bor. 3)et ©iplug beö parolebefepls
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Dom ©enerat p. $orf
:
„ba ber geinb St. 3)ijier tt>af)rfct>ein*

„lieb bertbeibigrn wirb, fo ift ba« (S'orpö febiugfertig," geflat-

tete weber Sabacfrauchen noch (Singen, noch laute« Sieben.

Sin SBatb unb bruchige« Stlengebüfd), bor St. 3>ijier, berbecJte

bem ^einbe unfere Annäherung. 3>ie güfeliere unferer Snfan-

terie in Xirailleur« aufgetöjl burchfuchten ben ASalb unb bie

©den, wäfwenb wir nach furjer «Raft neben ber Shauffee, un«

anfehieften, bet Stabt un« ju nähern. Äaum warb aber bie

Spige ber Uhfanen bom feinte erblieft, als fie bon einem

Äanoncnfcbuffe begrüßt würbe. @« war bet erfte, aber auch

ber legte, ben biefe Kanone auf un« getban. 3)enn eine @e=

wehrjalbe, ein ^mrrahruf, ein Anlauf ber güfeliete, bunb ben

an biefer Stelle feichten SKamefluß hinbureb, brachte fie in ihre

•pänbe. ©leicbjeitig erging an un« bet SSefeht rafcb borjugehn,

weil ber §feinb im Abjuge begriffen fei. Sföit gejücftem Säbel

im Xrab unb ©alopp ging« buvcb bie fBorftabt über bie

SWarnebrücfe auf ba« linfe Ufer be« $(uffe«. 3)ie bloße Auf*

fMung jum Angriff unb ba« föorfcbicfen einiget Spiänfler ge-

nügte ben geinb gum befcbleunigten Abjuge auf SJtontierenber

unb ©afft) ju bewegen. 3>rci Scbwabronen unfere« ^Regiments

folgten nebfl unfern ofipreußifcben güfelieren bem abjiehenben

?reinbe nach ©afft) hin; bie 3. Scbwabron mußte bem ffeinbe

auf SXontievenber’ hin folgen. Sie hatte Raufet Gbrengarbe

(garde d’honneur) eingehoft, mehrere ©efangene unb gute

SSeute bon biefen gut au«gejlatteten jungen .£>errn gemacht.

Auch auf bem SBege nach ©afft) hin würben einige Slacbjügler

unb Stiarobe al« ©efangene eingebracht, 3)er SKarfch bauerte

ohne Aufenthalt bi« fpät Abenb«, wo ben ermübeten ©ferbert

unb SJlenfcben bei einem Keinen ^ad)tgute einige Stube gegönnt

warb. 2>ie Sewofmer hatten gerabe gebarfen, mußten ba« ©rot

berau«geben, unb bie güfeliere holten baju rohe« eingefallene«

S^weinefleifcb unb Schmalj au« bem Heller. Aber wa« war
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baS unter fo riete ! Um 2 Uhr StochfS ging c$ weiter gegen

Saffp, in beffen ©arten tior bet Stabt wir mit bämmernber

$rühe beö 31. Sanuard antangten. SBährenb bie pfetiere

Reifen unb ©räben burtfcfudbten , näherte firf) bie äußerjte

Spiße bem Shore. warb ben annähernben $ufacen ge»

öffnet; ber $einb War faum bar einer halben @tunbc ab*

gejogen. SBir rüctten in bie Stabt, burften auf einem ^(aße

unb auf ben Straßen futtern, unb bie |>älfte ber Stute fonnte

abwechftlnb grübftüff unb Butter fu<ben. Snbcß war Dom

©en’erat Don $orf ber Sefejjl eingegangen
:

„ba$ Steflenbur*

„gifche |>ufaren * Regiment fcbitft einen intelligenten Säger ab,

„ben ©eneraf ffirebe aufjufuchen, ber mit feinem (Sorps in ber

„Stäbe Don SBaffp ft* befinben muß." „äßen fefcicfen wir ba ?"

fragte SBarburg. ©$ warb ibm ber Säger Srütfner borge*

ftbiagen, ber nach empfangener mündlicher Snftruetion fid) auf

ben 28eg, in ber Sichtung nad) Soinbitte bin machte. Äaum eine

fteine baibe Steife Don §8a|Tp fubt er ein Sorf Dor |ict>. ©crn

hätte er gewußt, ob Dom $einbe ober Dom greunbe eö befeßt

fei; aber wie baö erfahren ohne fetbfi Ijineinjurtiteu. Safiebt

er linfö, Don ber ßanbftraße ab, einen Stann in blauer Sloufe

an einem ©raben Schnee fcpüppen, um bem Shauwaffer Suft

ju fcbaffen. Stuf ihn reitet er ju, nähert ftth aber bamit be*

beutenb bem Sorfe. Sein ganje» Siechen Sranjöfifch jufam»

mennehmenb frägt er: ob er Dietteicht wad Dom S?einbt

gefehen. „Sa !" erwiebert er , „heute Storgen famen bie

„Sapern ba bid an bie SBalbfpiße bort herauf, aber unfere

„Sragoncr famen auö bem Sorfe auf fie toö, ba räumten

'„fte gleich baö ?e!b." „@i ," fagt S3rücfner
,

„bie Supern

„möchte ich gerne fepen, fann man biefen ©raben wohl paf»

„feren," — „ „SBobl, bort weiter unten ift eine 33rücfe.""

Slip Srücfner bie glücflich paffirt ift, reitet er etroaö nähet

ju bem §ranjofen heran, unb ruft ihm $u: „Stbjüö oll
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„Sung! bfd fchönen 3>anf !" „Ah coujon Prussien !" fitreit

Der granjefe Pollen $alfe« unb ruft fein hetas! immer lau-

ter heut S'ovfc ju. Salb fetten fid> auch einige franjöfifche

Dragoner Pom 2iorfe au« in Bewegung, geratet SBege« auf

bie SBalbfpiße jureitenb , wohin Srücfner« Sauf gerichtet ift.

Qx hatte Die längere Seite, bte Dragoner bie fürjere eiltet

Sweiecf« jurücfjulegen, um an ber SBalbfpiße anjufommen.

Srücfner läßt feinen guch« au«greifen, fo fefjr er fann. 3>er

äKanteffragen lö«t jich Pon ben Schultern unb wirb Pom SBinbe

entfuhrt. Sich nach bem umjufehen war feine Seit }u perlie*

ren. @r greift nach Säbel unb ^Jiftol unb feuert auf bie

Dragoner, mehr um Slüarnt bei bet boperfthen gelbwache ju

erregen, al« uin einen Dragoner ju treffen. 2)ie tpun ihm

auch ben (Befaßen ben Schuß ju erwiebern, al« er eben bei

bet SBalbfpiße anlangt unb gerabe Pot fich ein 3>orf erblicft,

auf welche« ein SBeg juführt. 3>ie Jiragonet ftnb ihm hart

auf ben gerfen. S'a feuert er ba« jmeite ^iftol in ben Sxupp

hinein unb fprengt auf« ©cratperoohl bem 3iorfe ju. 3)i

e

Dragoner ihm nach. 3>ocp ba fie ihre »pferbe hatten

febarf rechte lenfen muffen ,
hatte er wieber einen Sorfprung

gewonnen. StB er Pon ben ihn Serfolgenben ben Slicf auf

ba« borliegenbe Xorf richtet, fommen ihm baprifche Leiter

entgegen, auf beren Annäherung bie granjofen bie Serfol»

gung aufgeben. Bon ben Supern famerablich aufgenommen.

Wirb Srücfner Pon einem ber Leiter jum ©eneral SBrebe ge-

leitet, ber ihn fehr freunblicp bewirthen läßt, währenb er auf

$orf« Sielbungen fchriftlich Antwort giebt. Stach Serlauf

etwa einer fleinen Stunbe geleiten ihn bie Sapcrn bi« nach

bem Pon ben franjöfifcpen Dragonern befeßt gewefenen 2>orfe,

ba« nun aber perlaffen war. So fam Srücfner Stachmiitag«,

bi« auf ben Seeluft feine« Sltantelfragen« ungefährbet, wieber

bei un« an. Sofort brachen wir wieber Pon Saffp (welche«
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gßrebe an bem Tage batte angreifen wollen) auf unb febr«

ten tbeittf auf bem SBege, ben mir gefomtnen waren, in bie

Bäbe hon St. Tijier jurücf. Unterwegs flieg bie britte Schwa*

bron bei einbreebenber Bacbt wieber ju um?. Bach einem

böcbft befcbwerficben Bacbtmarfcbe gelangten wir um 4 Uhr

SRorgenS am 1. Februar ju einem unbelebten ,
aber größten«

tbeifö berlaffenen Torfe, in Welchem wir gnnj erfeböpft tmb

burebgefroren unterbrechen. llnfeve pfetiere bitten fdjon frü«

ber SßaffV berfaifen müffen. SBir trafen fit auf unferm SOiavfcb*

Wege nicht mehr an. Bacbbem am Bacbmittage einiger 3wie*

baef, Beid uitb Branntwein empfangen tinb twrtbeitt war —
ba$ einjige 9M , baß und in ^-ranfreicb twn unferer Ber*

pflegungöcotoune etwa« SRunbborratb berabreiebt warb, —
gingd auf ber Straße gegen 33 irrt) bureb St. Tijier bis? jum

Torfe Tbibtemont. 3ahtreicbe Patrouillen erbieltcn bad Be*

giment in fortwäbrenber Sbatigfeit.

9tm 2. warb und unb ben pfetieren bed 2. £>|lpreußif<ben

Begimentd bie SBeifung, und jenfeitd bed jOnrefluffce unb ber

Stabt 33itvb te brüte fiuartier ju fueben. Crd febneite ftarf,

unb eintretenber ^rofl ber|lär!te ficb mit jeber Stunbe. 3>ie

£:uartiermeifter mit ben pürieren unb Scbtäcbtern unter ben

Imfaren mußten beraub unb trabten munter in ber angegebenen

Bicbtung twrroärtd, atd fte bureb ein Schießen in ihrer hinten,

gegen Sbatond bin, in bem rafeben Saufe etwm? ange^atten,

ben (Guartiermetfter Sienjin mit feinen Kurieren in biefer

Bicbtung abfenbeten unb mit einer Spiße rerfiefatiq weiter

borrüeften. 3« einem Torfe angetommen, würben bie 3tud*

gange befeßt, unb ber Begimentdquartirrmeifter begab |lcb nach

foteben getroffenen Borficbtdmaßregetn auf bie Btairie, (3um

Saugen auf beutfeb), wo ficb Wobt gegen 20 flattficbe Bcänner

befanben. Unfer C auf ben Säbet* unb patrontafeben ,
bad

ficb bie Beute beuteten : ils sont du cinquiüme
! (fie ßnb bom
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5. 9tegimente) unb bag granjöftfchfprecben bcr meht|Ten Quat*

tiermeifler unb goutiere bewahrte uns i'ietl eicht oor mancherlei

Unannehmlicbfeit. Senn roäbrenb btr SRegimentgquartiermeifter

mit SRütf f'idjt auf bie nachfommcnben güfeliere mit btn äußerjt

freunblithen unb mittigen Beuten bag Schlachtvieh, %'ferbefutter,

Quartierbittetg beforgte, fnm ber Sejm beg Lütgen an ifm

heran unb flüjtevte ihm ing£>hr: „mon commandant, il vient

de rinfanierie prussienne!“ (eg fommt preußifche 3nfanterie!)

„Ah, celanefait rien!“ (bag tbut nichtd!) ermieberte ber, unb

fuhr ruhig in feinem ©efchäfte fort. 2Mb barauf erfchienen

bie Quartiermacher unferer .£>enrid>^ unb bag freunbiicbe S3e»

grüßen mit unfern «fpufaren benahm ben Beuten ihren Srrthum.

Quartiermeifter Senjin, bet ebenfattg mieber eintraf, mefbete:

„baß et »er bem bichten Schneetreiben feine 30 Schritte bot

fich habe fehen fönnen, batum er bon einem mutbmagtichen

^fanfletgefechte nichts mahrgenommen, aber beuttich gehört,

baß bag Schießen fich immer mehr bon uns entferne." 2mg

Regiment unb bie ^üfefiere ließen auch nicht mehr lange auf

fich märten. Äaunt maren aber Beute unb %'ferbe unter 2acp

unb ^ach, bag frleifch in ben Söpfen unb .Ueffeln, fo erfchott

bie Srompetc unb bag Signalhorn jum Sfufbruch- 2mg

Regiment fam erft mit bunfiem ütbenb in ben Weinbergen bei

SBitro brüte an, faß ab unb märmte fich truppmeife an ben in

Raufen jufammengejiettten Weinpfühlen, bie nacbeinanber an-

gejünbet mutten, mähvenb bie hungrigen Sßferbe an ben jungen

Weinreben fnupperten. 2ie Äälte marb mit jebet Stunbe

empfinblicber, unb unfere Ungebulb immer größer, ba niemanb

mußte, mag aug und merben mürbe. 2ie mitgetheilte fttach-

rieht, baß fBater Slücher am geftrigen Sage fein Spanien auf

bet Ärieggfchufe ju Srienne gegen Stqpoleon beffet beftanben,

unb bie Schlappe bom 29. Snnuar burch einen Sieg in

offener ^etbfchlacht auggemeßt, inbem er STapoteon gejmungen
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mit einem SJerluß bön 73 .Kanonen bad 'gelb 5U räumen, be=

lebte $wat in etwad ben fepr eetalteten Äriegdmutp, aber

jünger unb grop machten pcp bocp halb fepr geltcnb. @nblid>

gegen 11 Uhr Stacptd {am ber 33efepl jum Slufbrucp. Gd ging

rapp borwärtd auf ber Straße nach Gpalond, auf ber mir

bie branbenbucgifdjen .‘pufaven «nb Ulanen ba(b einholten.

Sie 9{acpt war monbpeU, aber emppnblicp {alt. Um 4 Upr

Sliorgend, etwa am 3. Februar, tarnen wir bei einem Gpauffee*

paufe an. Sie ganje ,Kaballcrie=Äo(onne hielt piß, um bie

3nfantcrie peranfommen ju laffen. 3" bem Gpaupeepaufe

fanben Wir ben General Äaßler, ber ben älortrab befehligte,

auf einer Streu liegenb unb in größepet Ungebulb , baß bie

Sragonerbrigabe ber Sßeferbereitcrei, unter General 3ürgaß,*)

noch nicht eingetroffen fei. Gd war auf einen Ueberfaß ber

granjofen in bem ganj nahen Sorfe la Gpauffce abgefepen.

GnblicP, um 6 Upr, erfchienen bie Sragoner mit bämmernbem

SKorgen. 33ei unfern güfelieven warb S3rantwein bertpeilt.

Gin guted SSort unb unfere gefitige gücfovge für gleifcp,

23rot unb Scpupe für bie £>euricpd berfepaffte auep und ein

gaß boß feuriged SJcutped für bie .fmfaren, benen ber örant*

wein aufd fcpnellfte in gelbflafcpen gejapft jugetpeilt würbe,

Wäprenb bie .Kolonne fepon begann ftep in Bewegung ju fegen.

Schon würben einjelne Scpüffe bon ben pMänflern gewecpfelt.

DTocb gingen bie gelbpafcpen bon |>anb ju ,'panb, ald febon

bad Äommanbo
:
„Gewehr auf! halb linfd ! lint« aufmarfepirt

!"

bad Regiment in feine Slufpeßung auf bie linte Seite ber

Gpauffee auf bad befepneiete gelb rief. Gd fam hinter bem

Snterball jroifepen ben branbenburger Uplanen unb $ufnren

in’d jweite Steffen ju pepen, unb taum in Sinie formirt be*

*) Eetfrlbe war injWifcpen auf beä @enrral 0 . 3)orf Antrag jum

General aoancirt.

12
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Werten fty bie 3 Sffegimenter gegen eine 2inie weigbemäntefter

franjöfifchet Äarabinier« unb (Shaffeur« ju, bie un« erwartenb

in ruhiger Haftung ffanb, währenb üon un« jur regten ber

(Sbßuffee eine gleiche 2inie (Suiraffiere bem Singriff ber gegen ffe

auftnarfefjirenben S'ragoner in eben fo ruhiger Haltung ent*

gegen fab- 2>ie hell aufgehenbe fjrebruarfonne Hißte iwn ben

gelben (Suiraffen un« fpiegelnb entgegen, al« bie Äarabiniet«

ihre weißen Stäntel au«einanber fchlugen unb ihre Karabiner

gegen bie erfte 2inie richteten. Sluf ihr §euer jogen fich bie

Ublanen unb branbenburgifchen .‘pufaren , ba« 3»terbatt ir*

weiternb, bie einen recht«, bie anbern linf« nach ben flanfen

be« fteinbe«. !Der ©eneral Ä'aßler , ber jur ©eite ber beiben

Xreffen ritt, rief, fobalb bie ©albe gegeben war
:
„Sta SKeflen*

bürget, bruffü" — £nirrab H ! erfcholl’«, unb in botlem «Rennen

War ba« Regiment in Wenig ©ecunben am ^feinbe, noch ehe

ber alle .Karabiner bötlig bei ©eite gebracht unb ben ffMafcp

hatte jur Apanb nehmen fönnen, um mit feiner beliebten ©tich»

parabe ben Singriff abjuwepren. 3m Ungeffüm waren mehrere

ber Unfern queer bu«-ch bie ©lieber be« ^jfeinbe« gefprengt, unb

al« nun gleicpjcitig bie Uhlanen unb branbenbutget £>ufaren,

bie feinbtiepe 2inie überflügelnb, ben §einb Pon beiben ©eiten

faßten unb in einen bitten Knäuel jufammen brängten, räumte

er ba« $clb.*) SJianche ber Unfern, welche burch bie ©lieber

be« $reinbe« burchgcbrochen waren, würben in bem ©ewüpl

t'on ihm mit fortgeriffen, ton benen wir am anbern Georgen

einige übel jugerieptet auf bem SBege nach Ghafon« wieber*

*) piätte ©eneral »cn 37iuffling biefen Sleitereiangriff mit orige;

fefyen unb ermogen, toa« bie leiste Steifere I be« g)orfj<t>en Gorp« bei

STOöcfcrn im entfdjeibenben 27!omcnt geieifiet, fein Urtticil übet bie 9tei--

terei (©erf« 8eben ©. 245) metbte etwa« billiger aufgefaflen fein unb

mit bem be« ®rafen penfel (eben baf. ©. 264) mehr jufammen flimmen.
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fanden
;
unter andern ben .£>ufaren .£>inge aus Steubranbenburg,

ber an ben folgen mehrerer Stiche burch ben Unterleib ftarb.

(*$ entflanben nun mehrere ©ingelfämpfe mit ben 3Cbgcflemmten

unb SBerfprengten, wobei bie ganger ber $eiube unb bie ben

Slacfen betfenben 9toßf<hweife ihrer £>etmc unfern $ufaren

fiel 3U fcbajfen machten. Der SPiajor ©räbeniß 2. 3eigte ben.

Jpufaren, baß mit Seitenhieben in bie $?(abbe ben 33epangerten

beijufomtnen fei. 2tm leicbteften mürben bie Uhtanen mit

ihnen fertig, bie jum Dbeil mit umgetehvtem Sanjenfcbaft fie

aud bem Sattel hoben unb in ben Schnee felgten.' Das leb=

hafteffe ffietümmct war um 3 auf ber (Shauffee aufgefahrene

frangöfifche Kanonen, bie noch gar nicht jum Slbproßen unb

feuern gefommen waren. Die Semannung unb S3efpannung

war 3utn Dbeil baren geflohen. Sefonberö waren mehrere

unferer 300er bamrt bcfchäftigt, fie über Seite gu fchaffen,

unb gewahrten barüber gar nicht, baß bie 2inie frangöfifeber

©uiraffiere auf ber anbern Seite ber ©Imuffee in twllem 3<ijWU

fiep bem Stnlauf ber Dragoner unb einem möglichen Angriff

ben unferer Seite in ihrem Stücfen 3U entgiehen fuchte.

3ber 3äger Saplcfe auö Sinbew gevieth in bicfeS ©ett'immel

unb warb fammt feinem ^3 ferbe bon ben oorüberfprengenben

©uiraffieren perwunbet, entging aber ber ©efangenfehaft. Der

3<5ger ,£oth fonnte nur mit ©ewalt twn einem frangöfifchen

©uiraf|ier, ben er auf ber tSpauffee mit unaufhörlichen Rieben

berfolgte, abgebracht werben, um ihn bar ähnlichem Schicffal

}U retten. Äaum über ben (fhauffeegraben gefommen, brausten

bie flüchtigen Guiruffiere an uns borüber, in beren bichteften

Raufen bie am ©(wuffeegraben berfammelten 3‘rüfr unb £>u*

faren ihre gifteten abfeuerten. Der Singriff ber weftpreußifeben

Dragoner in erjter Sinie war nicht fo gelungen, wie ber Sin*

griff auf unferer Seite. Das batten nnfere gum Eingriff auf

ba$ Dorf borgehenben ?füfeltere mit angefepen, worüber bie

12*
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Dragoner Don ihnen 311m öftcrn perhöbnt würben. Die

Sirttjrtuev in sweitcr Sinie bitten ben Suitafßeren bie SSJege ge*

Wiefen. (Sß war auch ^öd>jlc Seif, baß ße ßcb babon mach*

ten, beim baß StppeHblafen batte in ihrer rechten glanfe unb

0fücfcn auf unferer ©eite fchon wicber eine £inie oerfammelt,

bie jefeerjeit jum Angriff Pcrwenbet werben fonnte. Die brei

Kanonen auf ber ßhauffee, Don unfern Sägern unb £>ufaren

ihrer Bemannung beraubt, würben erbeutet, baju nahmen bie

güfeliere am entgegen gefeßten Stußgang noch eine unb flehen

SRunitionßwagen. Die 3aht her gemachten ©efangenen betief

fcch auf einige |»unbert. (Sine erbeutete 'gähne ber Stational*

garbe Dom Departement ber SWarne, mit ber Stummer 59 be*

jeichnet, unterrichtete unß über bie ©eßnnung ber Sewobncr

ber ©egcnb, in weicher wir nun rafcp borbrangen. Senfeitß

beß Dorfeß fonnten bie Druppen fleh mehr entwicfeln. Durch

einen Sach Don einanber gefchieben, fahen wir, wie baß

.$enfclfche Detafchcment unß 3ur Siechten in fchönfter Drbuung

unb Gattung baherjog, an bene fernem Kampfe mit ju

nehmen. Der SPtarfchall SRacbonalb, welker über 4000 SJtann

STeiterei bei fich hatte, fottte beabfiebtigt haben, unß eine berbe

Sehre 3U geben, aber ber fchnöbe Sllorgengruß, mit welchem

feine ©ehamifchten Don unß waten bewittfommnet worben,

hatte ße fo eingefcpüchtert, baß ße ßch ben gan$en Dag übet

nicht wieber recht beifommen ließen. S5ir hatten bei unferem

Angriff auf bie feinblichen Karabinicrß eingebüßt an Dobten:

ben ."pufaren «Roch auß Steubranbenburg unb ben Karabinier

Sßilfen auß Slnferßpagen, fo Wie ben .fpufaten .fnnje auß STeu*

branbenburg, ber am folgenben Dage an ben golgen feinet

Scrwunbung ßarb. Serwunbet waren: ber Säger Sablfe,

ber £ufar fDcüUer Don ber erßen ©chwabron, bie #ufaren

©iege, ©tier unb Stoffom Don ber jweiten ©chwabron,

ber .^ufat Sccfpof Don ber britten, ber Karabinier
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©tpulj unb btt .'pufar Stengeldborf t'on btt eierten

©cpwabron.

2>ie rafepe Crntfcpeibung ^atte ben füpnen ßriegdmutp neu

belebt. SÄan tergag junget unb Xurji unb pätte fiep gerne

noep einmal mit bem geinbe gemeffen
;
ber tjieft aber entgegen

Stbenb feften ©tanb. 3)a warb ben Gruppen bed föortvabd

auep Stube unb 3eit gegönnt bad tont öurigen Sage mitgenom*

mene gleifep ju toeben. Stber nod) am Slbenb traf ber SBefepl

bed ©enerald ton JJorf bei und ein
:

„bag, Wenn ber fjfeinb

„feine Stellung wäprenb ber STacpt PerlaiTen follte, ber ätor*

„trab iptn fegleicp folgen, unb wo möglich bid Spalond Bor«

„bringen folle; bliebe ber fteinb aber fiepen, er mit Xageöan*

„bruep angegriffen werben foUe." Slld nun in ber STaept ton

ben Storpofien ber Stbjug bed lycinbcd gemelbet würbe, ging ed

noep iwr Xaged Slnbruep torwürtd, fo bag bie ©pige bed

SJorfrabd am SKorgen bed 4. ^ebruard, gegen 9 Upr, tot

Cpalond eintraf. Unfer iDbrift SBarburg, ber felbft bei bet

©pige bed SBortrabd fup befanb, ritt, tom ©eneral Äaglec

baju aufgeforbert, mit einem Trompeter tot unb »erlangte

wegen Stäumung ber ©tabt ju unterpanbeln. (Sin pöcpjt über*

mütpiger franjöfifcper £>ufarenrittmeifter, ein Slfajfer, ben ber

SKarfepall SKacbonalb peraudfcpteftc, wollte in und nur bad

ßorps eined ^lartpcigängerd erblicfen, bad tollfüpn feinem Unter*

gange entgegen gepe; benn man wi|fe in granfreiep ju gut,

bag fein Stuffe mit und über ben Sipcin gegangen fei. 3>er

SufaH wollte, bag jwei Äofacfen, ton Xettenbornd ©trcifcorpd,

fiep auf ber ton Stpeimd perfomtnenben ßpauffee bliefen liegen,

©ie würben perbeigepolt, unb SSarburg, auf ipre sf'ifen beutenb,

wenbete fup an ben 'granjofen, ber bie beutfepe ©praepe ganj

terleugnete, mit bet grage : connaissez Vous ees craiyons?

(fennen ©ie biefe Sleiftifte ?). Slld SBarburg mit einem ernfi*

liipen Singriff auf bie ©tabt bropte, bracb ber granjofe bie

Unterpanblung mit ben SBorten ab
:

quatre vingt bouches
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sont prtHes ä Vons repondre! (80 Äanonenmünbungcn

ftepen bereit 3P>'ei> 5« antworten). Ser Äawpf begann.

Unfere §üfeliere btangen in bie auf bad SHpeimfer Spor (an

ber Storbfeite bev ©tabt) jufüf)ren£e Sorftabt ©t. fßiemmie

rin^ würben aber bon jebem auf baO berpallifabirte ©tabttpor

berfuebten Slnlauf mit Sartätfcpenfaiben jurütfgewiefen. (Sin

gufeliet * Sattaitton unb ofJprcußifcpe 3ötjei' bertricben bie

granjofen bon ber jwifepen bein Stpeimfer Spore unb bem

mehr norbweftlicp betegenen X(jure tiacp fßitrp fup pinjiebenben

mit Säumen befeßten ^Jromenabe, um auf baO Sitipcr Spor

borjubringen. 2bie|e Kämpfer in ihrer (infen plante ju beefen,

warb ber ©tab^SJittmeifter b. b. ©ofg mit ber 4. ©cpwabron

bcorbert. *) Serfelbc führte bie ©cpwabron mit foltber Raffung

unb Umficpt, unb manöbrirte mit foltber ©ewanbpeit gegen

bie auf ipn gerichteten Äartätfcpenfaltwn, baß fie nach mehr»

ftünbigem Stecpfö* £infb* §Bor« unb Stücfwartäjiepcn opne einen

Jßtann ober SPfetb 3U berlieren fup' ipreO fcpwierigen Sluftragä

glücflid) entfebigte. Surtp einen .^anbficeicp ,
ba$ fogte fup

jeber, war bie ©tabt niept ju gewinnen; man fepnte fup bat=

naep, baß bie fHrfcrbcartillcrie perantäme. 3« Erwartung

beffen warb ba$ Sirailleur» ©efetpt nur notp matt unterhalten.

3)tan Wollte fup bie errungenen Sßortpeile niept wieber entreißen

laffen; bie wieberpolteu äkrfucpe mit bem $feinbe jugleitp mit

©ewalt in bie ©tabt einjubringen patten fepon ju Biele Süeu»

fepen gefofteL 3>aju fam noep, baß bie Proben .fpeuvictw in

©t. SRcmmie fffieinfeller gefunben patten, in benen bie (Spam*

’) ®amm war uniucpt unb niepi »ermögenb bie Stpmabron ju

fügten. jeigten jicp bei ifim bie sBcrboten einer büeartigen &aut=

fraufpeit, bie ipn, fo roie ben Guartiermeifier Salmcr non ber 4. Stfjrt'as

bren unb ben Sffiatptmeifler Ätöffe ron ber 1. ©epwabicn natp SHpeim«

jnrntfjugepen ncipigfen.
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pagnerflaftbcn ^ocJ) aufgeftapelt lagen. Sie liegen lieh ticd

noch nicpt gefannte SBeigbier gar trefflitt) fdjmecfen, oergagen

aber auch und, ihre lieben .'peuricpö, ba braugcn nictjt, fonbern

brauten bie glafchen in £änben unb unter bcn Sinnen, foroie

in Ä'örben ju und aufd Slachfelb beraud, ober jeigtcn unfern

^»uform bie Äuelle, aud welcher neuer Sebendmuth ju fchöpfen

war nach ben Strapazen bcr frühem Jage. ?jerf war mit

bem ©ange be» ©efeehts wenig jufricben, unb folltc, wie und

gefagt würbe, b:m ©eneraf £orn geftbrieben haben :
„er möge

„mit feiner SSrigabe rafth h«'anfoinmen, benn bie 2. Srigabe

„liege beraubt in ber Sorftabt non ßhafond." jDb unfere

mattem #euriche aber ed ernftlich mit ihrem Kämpfen gemeint,

mag man aud ber einfachen Stngabe entnehmen, bag ge eine

hoppelte ©bargiring verbraucht hatten. Seit 5 Ubr äftorgend

waren fte auf bm Seinen unb erg gegen Stbenb würben fie

abgclödt. Die ^romenabe war non ihnen nom geinte gefäu*

bert erhalten, fo tag unfet ,£>uct mit feinen .Kanonen hart an

ber Stauer Stethng nehmen tonnte unb lebhaft nach ber ©e*

genb hinfeuem lagen, wo bie 12pfünbigen laubigen mit ihren

geworfenen ©ranaen gejünbet hatten. 3ebe auflobernbe

flamme warb mit bem Änallen non ©bampagnerflafchen bei

und begrüßt, ©ite ©ranate hatte glütflither SBeife bad

Äuartier bed SiaifcbaQd Siacbonalb in flammen gefegt,

nießeicht, bag ihn >aö geneigter jum Unterhanbeln ftimmte,

benn nach Scittemachtwar juerft eine Deputation bed Stagiftratd

beim ©enerale n. $j'rt erfchienen, mit welcher berfelbe aber

ju unterhanbeln abgethnt hatte. Dagegen war ber ©raf Sran*

benburg non ihm jun SKarfchall Stactonalb abgefanbt, um

wegen bed Stbjugd nit legterem ju unterhanbeln. Die non

§Jorf geforberten Sebngungen: „augenblicfliche Stäumung ber

„Slheimfet SBorftabt, Surücfjieben aller feint liehen l'ojlen hin*

„ter bie Stauer ber Stabt, Slbjug ber Sefagung um 7 Uhr
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„SRorgend mit SRelaffung alter SRagajine in ber Stabt/* wur<

ben nad> mehrmaligem 3fugcn = SSer&inben , Slbfüpren unb 3“«

rücftufen bed ©rafen 23ranbenburg jugejianben. Slm SRorgen,

8 Ubr, rücften • bie erften Preußen in bie Stabt rin. Süd

Stegiment bejog auf einem bev benachbarten Dörfer Quartiere

unb mußte ein Äommanbp jut Stabt fenben jum (fmpfang

»on gourage unb 300 ‘gtafdjen ©bampagner. Sieutenant SR.

mit ben £martiermci|Tern, einer hinlänglichen 3ab( non

faren unb SBagen jurn Xrandport bed ,£>aferd, ging jur Stabt.

SUthbem er ben 4?afer in einer Äircpe, wo er innerhalb bed

anfehnlichen Scpiffed, minbejlen$ 12^-lli #uß hoch, auf»

gefchüttet lag, in ©mpfang genommen, btgab er (ich auf

bad Stathhaud um bie Slnweifung auf ben ©fampagner ju ho*

len. Sie toarb it>m bchänbigt, allein ber SBeinhänbler, auf

ben fie lautete, erflarte- er habe feinen SSein. - Unerfahren,

Wie wir alle in begleichen Slngelegenbeiten noch waren , be*

gab fuh Sieutenant SR. wieber jurücf auf’d ftatphaud unb for>

berte eine Slnweifung auf ein anbered .gxnblungdhaud. Sie

£>ertn bed Statpd erflärten aber : wenn ier auf ber Stnwei*

fung benannte SSeinhänbler feinen ©ein mehr im £>aufe habe,

fo muffe er bafür forgen und ju befriebijep. Slld Sieutenant

SR. mit biefet ©rflärung ju bem Äaufmain jurücffehrte, hat*

ten bie fimartiermeiftcr fchon $aud» uib ÄeUerunterfuchung

gehalten, unb reichlichen föorrath an SSein gefunben. ©d

fehlte aber an Äörbep ihn ju terpaefen. Stuch bie hatte man

auf bem oberften 33oben unter bem Siche angetroffen, unb

nun ging’d rafch an bad SSerpacfen. Sie Slafcpen würben

und nicht jugejählt, fonbern bon ben $ufaren ben XJuartier*

meiftern jugelangt, welche ber ßunttierneifkr Selmer, ein ge»

(ernte? ©einfüfer, in bem föerpaefen urterrichtete. Set ©ein=

hänbfer fah bem SSefen anfangd mit ©leühmutb ju, in ber

Hoffnung, baß bie 300 glafchen in bei h>ert>etgefcf)afften Äör*
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ben nicht Staunt haben würben. Sl« aber bet £^uartiermfif!ec

Seltner Säbel unb Stiefeln ablegte', auf bie Äörbe ftirg unb

bit glafcpen fo fefl eintrat, baß nett) eine ganje Sage Staunt

fanb, «rflürte er: ah diable, il est passd parlä! (ber

Teufel, ber bat’« burchgemaebt, ber berjteht’«) unb fragte

fiep hinter ben Dhten, al« nun äwifepen bie Äörbe auf ben

Stagen eine hinlängliche 3apl bon glafcpen berpaeft würben,

unb jeber $ufar unb JDuartiermeijier, fobiel er beherbergen

tonnte, ju fiep ftedte, ehe er bie quittirte Snweifung erhielt.

SBir waren niept wenig berwunbert, baß auch unferm Stegi*

mente bit Söergünftigung ju 3Tl>eil geworben, Champagner ge*

liefert ju erhalten. Senn $Jorf war über bie Champagner*

©efepiepte in St. Stemmie gar ungehalten unb hatte ben auf

ben tlllarmpläßen berfammelten Xruppen bor bem ©inrüefen

in bie Stabt gar ernfte unb einbringlicbe Singe gefagt. Sie

Sri, wie er bon bem Cpampagnerbebit unterer Infanterie

unterrichtet würbe, erjaplt tropfen in ?Jorf« geben etwa fof*

genbennaßen. „(ft hatte in einem SSauetnbaufe außerhalb ber

„ätorftabt St. SWemmie Quartier genommen. Sein SHeitfnecbt

„warb nach ber SSorftabt pmeingefebieft, um SBein ju polen,

„fam aber naep einet geraumen 3«t etwa« taumclnb ohne Sein

„jurüi mit ber SXelbung: „„Sille« tobt, ©rceHenj, alle«

„tobt."" Sa warb ber ßbrift b. SBalentini abgefepieft, ber

„bie bon ber Sage«arbeit erfepöpften unb angetrunfenen Sol*

„baten jurn Sprif in fanftem Sthlummer, an gar gefährlichen

„Stellen, jum Sprit in traulichem ©efptäcp bei freifenbet ‘glafcpe

„borfanb." §ll«balb warb bie jtebente Srigahe jur Stblöfung

ber jweiten beorbert. (fpe am SJtorgcn be« 5. Februar« ha«

Corp« jum ©inrüefen in bie Staht angetreten war, ging

bom ©eneral ^3irrf>, bet mit ber erften Srigabe bei 23itrp

geblieben, bie SHelbung ein, baß bet $einb biefen feften

$)laß geräumt, unb berfelhe bon feinen Xruppen befeßt fei.
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* Um 7 Uhr Borgens Pernahm man eine gewaltige Crrplofton.

Sitarbonalb batte natb feinem Abjuge au« bet Stabt ein 2>wfc

bet fcponen SRarnebrücfe in bie 2uft fprengen (affen unb

perwchrte bie ftbleunige SBiebcrfjerfteUung berfelben burcb feuern

iwm jenfeitigen Ufer. Ja« foftcte einem unfetet Ingenieur *

iDffijiere, bet jut ©eficptigung be« Schaben« Porgegangen

war, ba« Sehen. Unfere oftpreugifchen Säger brachten abet

mit ihrem fiebern Schienen bie am jenfeitigen Ufer aufgefielt

ten Jiraideurö halb jum Schweigen. 2)ic ©rücfe warb im

Saufe be« Sage# fo hergeftellt, bag wir am 6. Februar febon

SJormittag« bie i'ferbe an ber £>anb führenb, fte pafftren

fonnten. Ja« Stegiment marfchirte in ber Sticptung auf firtü*

ge« mit Spige unb Seitenpatrouillen. Auf bie SWclbung oon

lelftem, bag fie mit Äofatfen Pom Sacfenfchen 6orp« jufam*

mengetroffen feien, nahm ba« Regiment mehr eine Dichtung

recht« hin. 311« wir un« ba einem Jorfe näherten fahen wir,

bag fich bie SBanb eine« etwa« abgelegenen unb »um Jpeil

bemolirten egjaufc« in fchwanfenber Bewegung befanb. pötj*

lieh ffürjte fie mit gewaltigem brachen unb ^urrabgefeprei porn

über unb enthüllte etwa 10— 15 Äofafen, bie un« ein „3>fd>iit

Jobrp
!

(©uten Jag) Äamerab!" juriefen. Sie waren um

£c(j $ur Neuerung benöthigt gewefen, unb waren ba« ,£tau«

angegangen, um bem allgemeinen #o($niangel abjupelfen. 6«

War überhaupt eine ber elenbeflen ©egenben ber Champagne, bie

wir an biefem Jage buripjtreiften. §ajl (aut« weiger falf*

haltiger ©oben, jum ©lücf gefroren uub ftaubig. 2Bir fott*

ten ihn halb im aufgeweichten Bufanbe fennen lernen. Sein

Stegimente würbe eine Stube pon etwa einer Stunbe gegattet,

in welcher ben ^ferben etwa« .§afer unb SBaffer geboten

würbe, unb wer in feiner ^JroPiant* Jafcpe wa« ju egen

hatte, fonnte ^rühgücf unb SDiittag unb §Ue«perbrot jugleicb

abmachen. Jetm ohne Aufenthalt ging’« nach biefer $5auft
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weitet rechts borwärt«. 6« war t>öüig bunflet 3Ibenb frfjon

geworben, al« un« in ber gerne ganj in unfever rechten Seite

lobernbe fBitvadjtfeuer bie «Richtung angaben, bie wir einfchla*

gen mußten, um wiebet ju ben Unfrigen ju jtoßen. Mit

fehnlichem Verlangen noch 9lube ging’« auf bie geuer ju, unb

halb befanben wir un« in bev belebten 33iwacht unfercr güfe*

liere, bie un« mit einem lauten: ©Uten Stbenb |>euruh! be*

grüßten! Surch ba« 2ärmen ^inburcl) war aber bie helle

Stimme be« S&rigabequartiermcifter« Qbriftlieutenant bon Schliß

ju Pernehmen
:

„91a Metlenburger, ibr tjat't beute wobl ei*

„nen ferneren Sag gehabt. 3$ hohe ober an Cruch gebacbt.

„3bt follt unter Sach unb gach, müßt aber noch eine halbe

„Stunbe weiter bi« jum näcbften Sorfe geben, wohin bie

„branbenburger Ubfnncn oorau« finb, bie aber angewiefen

„ftub, euib i'laß ju laßen unb mit aufjunehmen. Sieutenant

„Milarch reiten Sie mit ben Quartiermeiftern unb gourier*

„fchüßen rafch oorwcg unb melben Sie fub beim Major Schier»

„floht" So machten (ich bie Quarticrmeifler mit ihren abge*

matteten spferben im rafchen Stabe auf ber (Sbauffee nach

©pernap auf ben SSeg, wäbrenb ba« 9iegiment im Marfch»

Schritte nacfafolgte. ßauin waren bie Quartiermacher eine

Strecfe fortgetrabt, al« ihnen 2 Ublanen begegneten, non be*

nen ber eine fchwer ächjte unb (lohnte unb oon bem anbem im

Sattel gehalten würbe. Sie melbeten, baß ba« borliegenbe

Sorf oon franjöftfchcr Infanterie befcßt fei, welche bie Uh*

lanen mit Mu«fetenfeuer empfangen, woburcb mehrere bon

ihnen bleffirt worben. Mit SBorficht warb Quartiermeißet

Senjin mit feinen gourieren an ber Spiße boraufgefchitft, unb

ber Sßeg weiter berfolgt. Stach wenigen Minuten brachte ei*

ner ber gouriere einen jweiten bleffirten Uhlanen, ber au«*

fagte, baß ihr Regiment noch immer nicht im 3>orfe fei, fon*

bern linf« bon ber Ghauffee auf bem gelbe holte. SBenn man
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fid) niebevbeuge, fönne man an bem fdjtuarjen Stritt), über

ben 3(cfer bin, fcben, n»o bat? «Regiment flehe. Lieutenant

Dt. tief} .'palt machen unb ritt auf ben ©trieb ju, traf batb

ben SRajor ©chierftäbt an, bei bem er (teb melbete. 3)er gab

in Sejug auf bas Äuartiermacben febteebten Xvoft. 3lu<h bei

ber testen ^atvouide ,
bie er nach bem Süotfe gefebieft, um

ju erfunben, ob es »ertaffen fei, wäre roieber ein Ubtan

btefftrt 3n ber 2>unfelbeit laffc ftcb ja nichts in Dtaffe un*

ternebmen. 3>ie einjetnen Ublanen feien febon fo fopffcheu ge*

worben, bajj er’S ibnen nicht jumutben möchte, noch einmal

ju erforfchen, ob reine Luft im Xorfe fei. „Serfucbcn Sie

einmal 3br $cil!" fchtofj er unmuthscoll. Lieutenant Dl

begab fieh jttr ©pige t'orftchtig im ®t>auffee = ©raten reitenb,

tbeitte bem fiuartiermcifter S'enjin mit, toaS er eben Cernom*

men, unb folgerte ihn auf möglichft teifc im («bauffeegraben

fich heran ju fchleicheu unb auSjuforfchen, mie'S im Xovfe

auSfebe. 3» gefpanntcr ©rwartung harrten bie übrigen beS

SluSgangS. 6s fief ein Schuß, unb fegte bie £>arccnben in

nicht geringen ©epreef unb furcht ; es fönne unferm 2>enjin

rin Unfall begegnet fein. 2)aS ©ctrappcl eines auf ber ©hauijee

35aberfprengenben jteigerte bie Grmartung aufs .pöch|le. ©ä*

bei unb gifteten mürben jur .£>anb genommen, aber ber Duf

beS ^ouricrS Dtoll (er war ber Sabetcilenbe) „herein
!
gefchwinbe

herein, Xenjiti oerfolgt bie legten ^ratijofen !" rief jur ©de. Dafch

ging’S in’S 3>orf, unb alle Sauerhöfe, an ber ©bauffee gelegen,

würben für baS halb eintreffenbe Regiment belegt. Dtan fanb

bie Sewchncr beS 3)orfS bereitwillig genug für unfere Sc*

bürfniffe, fo ciel es möglich war, Sorge ju tragen. §HS

3>enjin glücflich im 3>orfe angetangt War, ftebt er etwa 5

franjöfifehe ©baffeurS cor einem bucch eine Laterne beleuchteten

.ftaufe halten, ©ie hatten con bem Dtaire beS Orts einen

Sotcn mit einer Laterne cerfangt. Dafcp fprengte er mit fei*
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tun beiben Seuten auf ftc ju,, feuert fein ^)i|M in ben |>au»

fen. 3)ie gfaifeur«, erfettrecft, jagen bauen, 3>enjin holt aber

noch einen ein unb tjaut ihn hont ^?ferbe. $luf feinen 3uruf

war SJtolt ftug« nach bern Gffect beg Sdjuffeg, uns ju be»

nacbricbtigen aug bern Sorfe ung entgegen geeift. £>b bie Uh*

lanen auch noch ade Unterfommen fanben, baruber Hieben

wir in Ungewißheit. Ginjetne fanben eg bei unfern #ufaren,

3>ie $elbwacht mußten bie Ulanen geben.

3tm 7. früh SJtorgeng warb fte ton unfern ^»ufacen ab»

getöß. 3>ie britte Sdjttabron unter bem jugenbtid) füftnen

SDtajor b. ©rät'eniß 2. unb eine Schwabrott ber alten Schwarten

bilbete bie äußerße Spiße. 3>et SKarfcb beg torigen Xageg-

fjatte bieten $|)ferben bie Gifen geraubt. So batte bcnn ber i'ieut.

SDiitarcb im jßcrtrauen, ber 'geinb Werbe nicht Staub batten, mit

bem .Rurfcbmibt 33runn ftcb Urlaub gebeten, mit ber äußerften

Spiße nacb Gpernap horaugjugeben, um feine ^fevbe befcbtagen

ju (affen. Gr fanb bei bem SJiajor ton ©rabeniß, bei welchem

er fiel) metbete, auch ben C'brifttieutenant Stoßet, ber niebt

gerne fehlen mochte, wenn poraugjufeben war, eg gäbe wag

für’g SJieffer ju tbun. ät(g ßch bie Spiße ber Stabt näherte,

traf fic auf eine franjöfifche 23iwacbt unb etwa ein Regiment

Gbaffeurg in Sinie aufmarfebirt. SSäbtenb unfere %'täntter ftcb

mit ben ^ranjofen berumfeboffen , benen ße aber nacb ihrer

Skiff hart auf ben Seih ritten, ehe ße feuerten, bemerfte

Stoßet ju ©räteniß: „ich bente wir marfchiren ohne älkitereg

„gegen bie .Rertg auf unb jagen ße burch bie Stabt, benn

„Wenn ße Gpernap mit feinen Gbampagner^etlern hätten ber*

„theibigen weiten, hätten ße ung woht mit .Rationen regatirt.

„Sann marfchirt ihr auf bem SOiarft auf unb beßettt ^rüh=

„ßütf , währenb ich ß« ganj aug ber Stabt jage. Stber wer

„beforgt’g 'grühßüd, benn lange haben wir nicht 3eit " ,„,.
lpict

„ift unfet Stegimentgquartiermßr.,"" bemerfte ©räheniß, „„ber fann
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ba$ ©efcpäft übernehmen."" „Su mußt nur nicht gleich melben

[affen, haß wir in fifpernap fmb, fonft ifl hie Infanterie gleich

hinter unS." ©efagt
,

getpan ! «Raum waren hie fceihen

Scpwabroncn aufmarfcbirt unh fegten fuh in Bewegung jur

Slttaque, fo febwenften hie granjofen ab. 3nt ©alopp mit

gefchwungenetn Säbet unh .'purcapruf ging’S pinterbrein. 31(3

unfre Scpwabron hot hem Statppaufe aufmarfchirte, trat her

SDTairc her Staht, mit rotper Schärpe gejiert, hie Steppe per*

unter unh fragte: „9BaS befehlen Sie, meine .fperrn ?"

,,„500^tafchen6pampagner unh SGBeigbrot jumgrühflfitf,"" war

hie Antwort. „Sogleich 511 ihren S3efep(en." ltnh fofort er*

fepienen £eute mit jwei großen Körben Poller §lafcben unh an*

hem .Rörben mit SSeißbrot. .Raum biffen unfere Seute ein, fo

erhröpnteu Por her Staht einige .Ranonenfcbüffe. Stoch blieben

Wir ruhig beim ©ffen unh Srinfen, als ein Slhjuhant pon

Äaßler habergefprengt fam mit her f'frage, rnaS ha3 ju be*

heuten pabe, haß gar feine SMbung beim ©eneral cingepe.

SOiajor Pon ©räteniß entfebulhigte ficb, haß her Obliftlieutenant

Pon Stößel felbft auf her Spiße fei unh hie ^raitjofen eben

gur Staht pinau3 gejagt habe, er würbe fofort ihn ablofen.

31(3 hie Scpwabron an hen in hie Staht hereinjiepenhen

Schwaben Porüberjog, bemevfte Obrifllieutenant Pon Stößel

:

„9Ta SHeflenburger, bas ift wahr, ©lücf höbt ipr überall; 5

„brape .RcrlS haben fte mir 311 niepte gefeboffen, wäprenh ihr

„(Spampagner tranft." 9lm ©pbe eines ^»oplwegeS waren hie

Scpwarjen mit 2 .Rartätfcpenfcpüffen begrüßt worben. 6$ ent*

fpannen fiep nun bei jehem ©ngpaffe partnäefige ©efeepte. Ser

^feinb fuepte unS aufS möglicpfk aufjupalten. Socp her

ßriegSmutp unferer Sruppen, hurep baS ßpampagner*'grühj!ü<f

in ©pernap nur noep neu belebt, warb niept mühe, hen $einb

aus allen Stellungen 3U Pertreiben. Sie Sßevfolgung folltc auch

Wopl mit adern Stacpbrucf gefepepen, henn her SlPant * ©arhe

Digitized by Google



191

würben noct) bie Pranbenburgiftpen #ufaren unb bie 5Refert>e-

caoallcrie jugcorbnet.

3>ie raffen erfolge, mit welchen wir fo weit oorgebrungen

waren, batten allen £ruppentbeilen ein großem Selbjtbertrauen

eingeflögt, welches auch burcb bie 3lrt, wie bie Pefepfe bon ben

Slbjubanten überbracpt Würben, noch gefteigert warb, „SeneS

©epöft unb ©epölj folL genommen Werben; ein ^rüpftütf für

bie $euri(bS!" lauteten oftmals bie S3efe()fe. SBaS ber ©eneral

b. SOtüffTing in einem feiner Priefe an ben ©eneral o. ßnefe*

becf bei bem Vorbringen beS fchlefifcben .£>eerS gegen bie Saar

fdjon auSfpricbt :
„in unferer Slrniee ijl ein ganj herrlicher ©ei|l;

„felbft in ben rufftfcpen Äörpern (SorpS) fängt an fo ein S'ing

„ju fribbeln, was am @nbe GntpufiaSmuS, wenigftenS militai*

„rtfcber, werben fönnte," baS tonnte man nach ber fiegreicben

Schlacht bon Prienne, in weltbet baS Sacfenfcbe ©orpS mit

entfebeibenber Sapferfeit gefoebten, natb bem ©ewinn bon Vitrp

unbßpalonS burcb baS ?jorffcbe (forpS, mit bollem ©runbe fagen.

PiS ju wclcberÄübnbeit ber ÄriegSmutp ficb in bemlfinjefnen fteigern

fann, baS mag folgenbeXpat eine» freiwilligen Sägern in ber Stacht

bom 7. auf ben 8. Februar betbätigen. SBir bürten bamals

nur, ein freiwilliger Säger, bon ben jur Slbantgarbe romman*

birten Pranbenburger .'pufaren, habe einen franjofiftben Slbju*

bunten aus SwrmanS gepolt. S« ben ©rjäblungen in ber

SSacbtftube ic., bom Cbriftlieutenant bon Staroffe, wirb baS

fübne Stücf alfo erjäplt: „Xer IBortrab bes $)orffcben (Sorps

„warb bei bem Stäbtdjen 35ormanS im Vorrücfen aufgebalten,

„ba man nicht wußte, wie ftarf ber £>rt eigentlich befeßt fei.

,,©S würbe bcSpalb eine Patrouille bon 6 Ptann bes bran*

„benburgifepen |)ufarenregimentS unter ftüprung eines frei*

„willigen Sägers beS SHegimcntö abgefepieft. @S war faft

„Stacht. Unterwegs traf bie Patrouille einen pauern, wel*
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„eher für eine itnn jugejicherte ^Belohnung fte an bie Stabt

„ju führen l'erfpracb. Jie Patrouille tarn an einen ftcb queet

„über ben 3Beg jiebenben tiefen ©raben, bet fich in bie SJtnrne

„ergoß nnb nicht ju überfein war, auch biet feine SSrücfe

„batte. Ja bie Sfiarne hier ein feichte« Ufer batte, fo ritt

„bie Patrouille in biefetbe, umbog fö jenen tiefen nbfebüffigen

„©raben; nun ging e« unbemerft bon einer, auf einem ber

„Stabt juna<bjt iiegenben Hügel auögejtellten Leibwache bi«

„an bie Stabt. ©« war tiefe Stacht unb 3t(Ieö lag im Scblaf.

„Jet Säget lieg feine |>ufaren am Jb^, um ben Stücfweg

„ju bewachen. S» einem Haufe am äfiatfte entbeefte er £icht.

„Gr flopfte an. Jcr SSirtb, in franjüftfcber Sprache gefragt;

„Wer b>icr »ebne? antwortete: Jet Stbjubanl be« cömman*

„birenben ßbriften, welchen er jeben ‘älugenblict jurficferwarte!

„Sn biefem Slugenblicf ließ fub ber Huffcblag be« Pferbeö bei?

„Stbjubanten bäten. Jer Sürget entfernte fleh, unb bet Säger

„jog lieb in ben Schatten einer ßaterne jurücf, welche unfern

„be« Haufe« brannte, fo baß wohl et felbft fülle« feben

„fonnte, ohne jeboeb felbft gefeben ju werben. Jet Slbju*

„bant batte einen Steitfnecbt unb $wei ©en«b’arme« b’Glite

„(ihrer 700 machten bie Sefaßung au«) hinter ftcb, fam bei

„ber Jbüre an unb (lieg twm Pferbe. Sogleich brach ber Säger

„au« feinem Hinterhalte bert'or, rief ihm ju fich ju ergeben, unb

„hieb ihm, ba er nach einer piftole griff, über ba« ©eficht,

„bann hieb, er auch jwifchen bie brei Begleiter, welche fich

„roll Schrecf babonmachten. Stun jwang ber Säger ben be<

„täubten jDffijier , ba« Pferb wicber ju befleißen, ergriff e«

„beim Säget unb nun flogen Seibe in ber fchnellften Garribre

„jum Xf>orc binau«. Gr brobte bem £>ffi}ier, ihn tobt ju

„fchießen, wenn er ftcb nicht ber franjöfifchen Leibwache al«

„Patrouille ju erfennen gebe. Jcr Öffijier fügte ficb, af«

„fte an bie Leibwache bernnfatnen unb bierbureb gelang e«
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„bem 2“9 er mit feinen fetpb .fmforen Me ganje Leibwache

„gefangen ju nennen. —
„Sie ^franjofen räumten fofort bie ©tabt, unb fte warb

„nach wenigen Stunben non ben Gruppen beb föortrabb be«

„fegt." Siefer überfüfsne .Kriegbmutp, ber befonberb in bem

©aefenfeben Gorpb, wie fup ©eneral SRüpng aubbrueft,

fribbelte, foUte unb halb tpeuer ju fielen fommen.

Unfer Regiment man'tpirte ftpon am frühen borgen beb

8. ftebruarb burtp Sormanb, unb patte bab ©lütf beim Surcp*

marftp fiep mit SBrot ju terprotiantiren, ba Lieutenant SJi. ju«

fällig gerabe bie tom Srigabequartiermeijftr ßbrifltieutenant

ton ©tpüg für unfere güfeliere befteltten $Pfunbe ffirot bei

feiner gforberung tem SJiaire ber ©tabt angab. Slfb tDbrift*

lieutenant ton ©tpüg ben Lieutenant SJi. beim SSerpncfen ber

legten SBrote noep antraf unb ipm im milben Sone barübec

SJorwürfe maepte, bag er ben ftüfelieren bab SBrot tor bem

SJiunbe wegnepme, erwieberte berfelbe: „wir fommen ja peute

„pcffentlicp rnieber mit ben ^üfelieren in bajfelbe Quartier.

„Sie ffüfeliere paben bei la Gpaujfee ipren S^rantwein

„mit unb getpeift, unfere |>ufaren tpeilen ficberlicp gern

„ben legten SSiffen Srot mit ihnen, bafür will itp einftepen."

3l$ir famen wirflicb mit ben ^üfefieren in bem Sorfe Sieble

unweit Gpateau Spieren inb Quartier, unb eb beburfte niebt

erg ber 2hifforberung an unfere .sjnifaven jum Slbgeben, ba bie

(Sintuopner beb Sorfeb ganj freunblitp geftnnt waren, unb bu

reitwillig für ^leiftp, 35rot unb 98ein forgten. SDtarftpall

SDiacbonalb patte bie SWarnebrücfe bei Gpateau Spierrn fpreitgen

laiTen. Sie SSieberperjtellung berfelben gab unb am 9. Februar

einen pöcpft notpwenbigen Siupetag. ©epr tiele unferer $Pferbe

waren opne Cnfen, unb bab ©tpubjeug ber Infanterie im flog«

litpen 3uftanbe. ©otiel fup in ber furjen 3eit ben SJiängeln

abpelfen lieg, war man ein |t I itp unb ämfig bamit beftpäftigt.

13
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©b war barauf abgefehcn gemefen, bem Sltarfchatt SJtacbouatb

einen großen Strtifteriebarf abjujagen. 3>aö mar aber nicht ge*

langen, unb auch bie SBereinigung ältacbonatbb mit Stapoteon

nicht oerhinbert.

9, 2)tc 3

e

1 1 ber größten Sebtängn tffe

bis jur ©chlacßt bet ?aon.

ßb n>ar fchon am 9. Februar Shoumetter eingetreten, «nb

atb mit am 10. juerft auf bet Straße nach 2a Sorte foub Souarre

borgehenb, nach eingegangenem Sefcbf, unb tinfd ab auf bie

flufgemeichtcn gelbmege roenben mußten, hotte Reiterei, mie

Sußbotf in ber bcrgigten Ufergegenb ber Söiarne einen höchft

befchmertichen SJiarfd). Sieb unb bie plößticb beranbcrte Stich*

tung beb üttarfcheb machte unb unb bie oftpreußifchen Säger,

mit benen mit bejfelben SSegeb jogen, etmab mißgeftimmt.

«Rein SÖtarfchtieb wollte ftingen, benn bie Säger mußten oft

burch gegenfeitige .ßnntreichung ftch au? bcm 2cbmfotb herauf

helfen, unb bei unb hatte bei bem häufigen bergauf unb bergab

Steigen jeher mit feinem ^Jferbe ju thun. Sind) bub Stacht*

quartier im Sorfe Stogent mar mehr eine 23iroacht, alb eine

©inquurtirung ju nennen, ba bie bpferbe nicht alle unterjubrin*

gen maren, unb ber Selbwacht* unb spatrouillenbienjt bie 2eute

in befldnbiger gBadftamteit erlieft. Unfere Patrouillen maren

mehrentheilb auf Stuften bom Sacfenfchen ©orpb geflogen, bab

mir bei 2a Sorte foub Souarre, an ber SScaroe, bermutheten,

nun aber, mie mir, gegen SRontmirail hin fich gemenbet hotte,

atfo gerabe ju „Äebrt" mußte gemacht hoben. SJtan mar froh,

alb eb mit Sagebanbruch am 11. rniebet meiter, aber nicht
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PorwürtS, fonbem in ber am geffriijen Sage eingefddagenen

Siidmtng gegen SJtontmirait bin ging. Einige Äanonenfcpüffe in

unferer Strebten fagten uns nun beutlicb genug, baß wir’S nicht

mehr mit üDcacbonalb, fonbern mit einem anbern franjüfifd)en

Korps unb, wie fid) bafb burtb SluSfage eines gefangenen

franjöfifcben C'fßjievS ergab, mit Slapolcon fetbft unb mit

feiner .fpauptmaebt ju tbun batten. Sie Ranonabe marb

immer ftärfer, unb bafb unterfebieben wir aueb Siraillcur»

geuer. erwartungsboller Stille ging ber SDcarfcb im ge-

meffenen Stritt weiter, beim an Sraben war nicht gu benfen.

Knblicb gelangten wir, es war febpn STacbnuttagS, bei bem

SJccierbofe 2eS Sourncur an , auf bem SSege Pon Kbateau

Sbierrp nach Sfiontmirail belegen, wo unfer ©eneral ?Jorf mit

feinem ©eneralftabe hielt, Wcibrenb unfere 3n
f<*
nterie , eS tPflt

bie erfte S3rigabe, mit ihrem ©eneral f'ircb an ber Spitge, 3um

Singriff Porrücftc. 3wei ruffifebe .Kanonen bewegten fub müh*

felig bureb ben aufgewcidjten itebmboben an uns Porüber,

protgten ab, unb richteten ihr gfeuer nach einem uns gegenüber»

liegenben ©epölge bin. SBir erhielten Sefepl, biefe .Kanonen

gegen eine Umgebung in ihrer hinten 3U beeten. 35 ir riieften

Por bis auf eine SBiefenfläcbe, bie jum Shell unter SBaffer

ftanb, aber auf weli'er unfere f'ferbe auf bem Stofen feftern

©runb butten- .Raum aufmarfebirt, umpfiffen uns SliuSfeten*

fugcln pon bem Webölg per, bas nur wenige 100 Schritte por

uns lag. (?S fammelte ficb, wie es bei folcbem Buwarten gu

gefebeben pflegte, ein Srupp Affigiere in ber SDiitte beS Siegi»

ments, ficb burd) gegenfeitigen Slustaufcp bie untbätige Span»

nung beS SlbwartenS einigermaßen gu pcrtürgen. Sa pfiffen aber

bie .Kugeln nur befto lebhafter uns um bie Obren, unb plötglicb

paffte eine mitten unter uns ihr 3>el erreicbenb. 25 ir faben

.uns eiuanbet an, aber feiner wollte getroffen fein. Slm anbern

SJcorgen erft fanb bet Lieutenant .Krüger, als er gunt gfanfireu

13*
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mit feinem Sage torjugeffn feine SjMftolen (oben wollte, eine

Kugel, welche burcü bie ©eitenroanb feiner Sßatrontafcbe einge=

brungen war, bei ben Patronen liegenb. Ser Vorfall trieb

inbeß Stile auf ihre Soften. Infanterie , ton unferer ©eite,

ging jutit Singriff auf bab ©etmlj twr. 2)a befamen bie feinb=

lieben Äugeln eine anbere Stichtung. (?b enffpann fiel) ein lief-

tigeb Sirailleurfeuer. ^cinblicbe Infanterie brang in ÜDiaffe

bmwr, warb aber ton unfenn guffbolt jurüefgewiefen. Sllb

nod) ein Sanbwehrbattaillon jur SBerflärfung torrütfte, würbe

bab (Sebölj felbft mit £>urrab angegriffen, unb ber geinb baraub

Vertrieben, darüber war'» bunfel geworben, unb bie $inftcr=

niff gebot Stube. Unfer Stegiment ging einige fumbert ©tbritte

bio ju ber SReierei £eb Xourneup jurücf.

Sa lag alles* toller SMeffirten. Sie erfte S3rigabe batte

bei ibrent Singriff unb Stücfjuge fefjr gelitten. Ser ©eneral

preb war febwer blefftrt, unb gleicbeb ©cbicffal batten meh-

rere SattniUonbcommanbeurb gehabt. SSir mufften auf unb nt-

ben betn ton (Shatcau Sbievry nach Sllontmirail binföbtenben

SBege halten bleiben, auf welchem Sluffen unb Preußen ju=

rücfgingen. ©in jeber fcbcute ft$ abjufiffen, weil eb febwer

hielt ton bem tiefen gehmboben aub wieber auf’b Spferb ju

fommen. ©tan brachte bie lange trübfelige Stacht gröfftcntbeilb

auf ben •'if'ferben ja, welche aub ben gutterbcuteln freffen

mufften. 3um Saunten war feine anbere Gelegenheit, alb

bie tpferbe bab in ben «'puffpuren gefammelte Sßaffer fcblürfen

ju laffen. fetter burfte auch nicht angejünbet werben. Äattm

begann ber SKorgen beb 12.$cbruarb ju grauen, fo bemühten ficb

ruffifebe Äanonen ben einigermaßen fahrbaren 29eg gueer über

ben aufgeweiebten Slcfer her ju erreichen. Swanjig bib breiffig

ruffifebe Srogoner butten ihre gouragierleinen an bie Saoetten

angebunben, unb halfen, bab anbere (?nbc über ihrer ©cbulter

feffhaltenb, initjiehen. ©in Slrtillerift, ber beim ©toefen
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einer Äanoite ju $fuß hatte jiebeit Reifen, war fo tief in ben

Stcfer eingefunfeit ,
baß er allein fid) nicht wicber berauSbetfen

tonnte. 3um ©lücf batte er beim ^ortrücfen ber Kanonen

fein Scbteppfeit um Schütter unb Stuft behalten. Sfn biefem

jog ber Lieutenant SK. ihn aus bem Ä'otf) unb aus feinen

(Stiefeln. 3)ie mußte er fteefen (affen, beim bie ^ranjofen

brängten unfere $e(bwarf)e unb bie Äofatfen mit ©ewatt auf

ben ©ngpaß bin, ben baS Stegiment fcbim paffirt war, um

jenfeits beffetben fid) aufjuftellen unb einen Äofacfenputf auf*

junebmen, ber mit uns ben Dlücf juij beeten füllte. Sie bra*

marbafirenbe Äecfbeit ber äußerften franjöfifcben $|3(änfter (ieß

es bei ihrem erften Stuftreten erfennen, baß STapoteon fetbft

baS ©onunanbo führe. Unfere Leute unb %'fetbe waren an*

fangS matt unb träge, bis fie, bureb bie .fiofaefen ermuntert,

ben granjofen auch btanger auf ben Leib gingen. Sie Jlofacfen,

acht Sonifcbe, mäßigten bureb ihre ©ewanbbeit unb Äecfljeit

ben franjößfeben Ungeftüm in etwas. Sie ^Jtäntter nahmen

%'ite unb giftete in eine .jpnnb jufammen, fprengten bureb bie

Tftanfeurtinien binbureb, tummetten hinter benfelben ihr s
b'ferb,

hemmten fo bas Stnbrängen unb faßten, angegriffen, entweber

mit ber SjJiftole ober ber ^ite ihren SJtann. Surcb fotd) tecfcS

Seifpiet ermuntert nahmen auch unfere .önfaren ihre $Pferbe, fobiel

es ber tief aufgeweiebte Soben jutaffeit wollte, jufammen, unb

bie franjöfifcben ^'fünfter würben etwas ftußig. Stber Sroin*

metfebtag gab franjöftfcbem ftußbotf ben Sact an jum rafeben

Vorbringen, unb ein ßffijier Pon ben ©baffeurö b’elite, ei*

nen Stimmet reitenb, feuerte mit feinem taut hinftballenben

„en avant! vive l’empereur!“ bie ^Mänfter wieber ju fiib*

nenn Vorbringen an. Sa auf beiben Seiten beS SSegeS in

nicht ju großer ©ntfernung ©rtengebötj ben franjöfifcben Schüßen

bie beßte ©etegenbeit barbot uns bon ber Seite ju befebießen,

mußten wir auf raßbereS Stbjiehen bebacht fein. Lieutenant
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SK. erhielt ben Stuftrag 511 unterfuchen, ob ein mit Schnee

unb Sfiauwaffer gefüllter ©raben hinter uno über eine SSrücfe

ober burd) Ueberfegen 3U paffiren fei. Äaum näherte fid) bet»

felbc bem jicmlich breiten ©raben, fo mürbe er oon einem

„Meurich, .fpeurich !

!

" angerufen, ©S waren unfere oftpreu»

ßifchen Säger, bie [ich mehr liegcnb als ftebenb in bem ©ra»

ben poffirt batten, mit ben ^ügcn in Schneefchfamm ftecfenb,

unb jum eiligem Siücfjuge aufforberfen , benn Wir würben in

unferer Sinfen oon franjöfifd>er ©aoallerie umgangen. Sie

wollten ben Stnbrängenbcn einen guten SKorgen bieten. S'et

Uebergang fonnte auf einer SÖtücfc gefcheben. Sie Äofatfen

Würben oon unferm Uebergang in Äenntniß gefegt. Äaum

war bcr, burch auf's Steue oorgefcbicfte glgnreure etwas per*

becft, bemerfftelligt, fo fnallte ein S3ücbfenfchuß aus bem

©raben, unb bet ftanjöfifche Dffijier fiel oon bem |icb bau»

menben Schimmel, ©in jmeiter, britter, oierter Schuß Oer»

fehlte gleichfalls nicht fein unter ben franjöfifchen 'i'länf*

lern. 2>a ju gleicher 3eit ruffifcbe Sägto aus einem ©ehölj

jur Siechten bcr 3>onifcben Äofacfcn ihr $euet auf bie fran*

jöjifchen ©(mffeurS hinrichteten, fonnten bie Äofacfen in aller

Stube ben ©raben paffxren. Sie riefen uns gar freunblicb ihr

„$fcf)in S'obrp älamerab!" 311. 2)ie franjöfifchen ^Mäntter

hatten an bem SKorgengruß genug. Sie ließen uns ferner

unbehinbert unfern Siücfjug, wie auf bem ©rereierptaße be»

werfftelligen, inbem abwechfelnb unfere Säger, unb wenn fie

eine Stellung eingenommen, bann wir ben Stücfweg antraten.

SBäprenb bas Stegiment einmal längere 3Ht halten mußte, 30g

her Courier SKoll, oon ber britten Schwabron, feine 3-löte

hemor unb fing an einen Sßaljer ju fpielen. tiefer ©in»

falt oerbreitete ,'peitcrfeit in bie trübe Stimmung. SttS wir

auf bem mebranftcigenben "gelbe eine freiere Umficht gewannen,

fahen Wir beutlich in gicmlicfoer ©ntfernung eine lange Steil«

»
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franjöfifcber Steiterei am Slanbe eineg Malbeg fid) in t>ie linfe

plante bet Stufftellung biubetoegen, Weiche ©eneral $om mit

feiner 33rigabe auf bem .fröbenjuge ju beiben ©eiten beö Megcg

eingenommen, bon meinem aug ficb bag ‘gelb jur Marne unb

©batcau X&ierrt) bin, in bie Sdmlebene allmäblig abfenfte.

©g fonnte ettoa Stacbmitfagg 3 Uhr fein, afg mir burdj biefe

Slufftellung binburcb jiebenb ung auf bie bon $ubrwerf, ©e*

febüß unb ’gugt'olf in lebhafter SSemegung ganj eingenommenen

SSrücfen bin bewegten. 3 f mehr wir ung ben 33rüden näherten,

je langfamcr warb ber Stüdjug, je heftiger bag 3tnbrängen

beg ^einbeg. 2>er üprinj SBilbefm butte mit feiner 8. 33rU

gäbe bag Marneufer unb bie Stabt befeßt. 2)ie 12pfünbigeti

SSattcrieen ftanben ju beiben Seiten ber juin Ucbergang bet*

gesellten (teinernen 23rücfe unb ber neben ibr aufgefcblagenen

^Jontonbrüde. Stach langem Marten fam bie Steibe 3um lieber*

gange auch an ung. @g mar bobe Beit, benn frfjon begann bie

Äanonabe hinter ung im Slüden. Siom frübeften Morgen big

oolletn Stacbmittage mären mir bie Stäcbften am geinbe ge*

mefen, ohne Weber an Mann nod) an Stoß irgenb einen Scba*

ben ju erleiben, nun, alg wir in ber Stabt bie ctroag an*

fteigenbe Straße ^inaufjogen
, fdjlugcn bie feinblicben $J.'aß*

fugein neben unb in bie mar|cbirenben Sinien ein unb machten

ung ein $Pferb *) bienftunfäbig. SBobin unfere 33rigabe ihre

Marfcbricbtung genommen, mar ung gänjlicb unbefannt. Mir

blieben, alg eg bunfel geworben, in ber Stäbe eineg ©eböfteg

hart am Möge halten unb richteten ung, fo gut eg fid> tbun

ließ, für bie Stacht ein.

Äaum graute ber Morgen beg 13. “gebruarg, fo jogen

) Sa« tpferb bc« Ouartienneißfrä Gfbert »on bet 4. Sdjtoabron.

Sie itugel (jattc bidjt hinter bem 37fantetfaef tem ißfetbe ben Stiiden jer*

ftbmetiett. (Sind genug für ben SReiter.
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bie branbenburget ^ufnren beffelben 28ege3 an un« oorübcr

mit bem 3«ntfe: „SSteffcnburger, mo feib ibr benn geftem

geroefen? ffiarum feib ifjt nicfjt bei un$ gemefen;*" Sie unb

ifire ganj» fiebente Srigabe (,$>otn) batten einen gar ferneren

©tanb gehabt. Sie Reiterei, melcbe mir am borgen nach

unfern ganten ftcb binberoegen faben, mar benn auch ba b«c

corgebrocben
;

ja julcgt hart an ber SJorftabt maren einjetne

Leiter felbpt biä in ?jorfP ©efolge borgebrungen, fo bag $otf

felbft ben Segen gejogen, um ftcb feiner £>auc ju mebren. ®ö

maren einige Äanonen eingebügt unb cid 33agage. Slucb ber

.KriegiJcanceUeiroagen mit einigen bunbert eifernen Äreujen, bie

noeb niebt an bie Sruppen eertbeitt maren, bieg e$, fei oer*

loren gegangen. Rapoleon, fo erjäblte man ficb, babe bie

Äreuje an ben ^elbmarfcball Slücber überfanbt, ber aber habe

bie ©enbung nicht angenommen, unb fo märe ba$ ^orffebe

©orp$ um biefe Seccrationen gefommen. 9tuffallenb mar e$,

als bie ^orffeben Regimenter nacbmals mit ben 33ü(orofcbett

jufammen famen, mie menig Secorirte im Rergleicb mit ben

Stüfomfcben Regimentern bei jenen ju finben maren. SSci

unferm Regimente maren auf bie (gingaben für ben 16. £)c*

tober noeb feine 13 Äreuje eingegangen; unb babet fanb jene

Sage allgemein ©lauben.

©3 tarn enblicb bet 23efebl an uns, ber Stigabe in bie

©egenb con $iSmeS (fpricb
:
griente) ju folgen. SBir famen

etmaS ntebergefcblagen unb ermattet in einem Sorfe unter Sacb

unb $acb, unb tonnten bie $)ferbe üon bem ©cbmug ber

frübem Sage fäubern. ©in Scbmanf, ben jroei ^pufaren ber

eierten ©cbmabron*) auSfübrten, batte entfebiebenen ©influg

auf bie ©rbeiterung ber ©emütber. ©ie batten in ihrem

Quartiere 2 ©fei oovgefunben. Siefe beftiegen fte, ber eine

*) $tr eine Ärämet au« Pltubraitbtnburg.
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mit bet weiße n Uniform eines mejtphälifcben 3nfanterijten bc*

f(eibet, ber anbere in ber .Rleibung eines ebrfamen 23ürgerS

aus ben ftebenjiget beS hörigen IJahrhunbertS, mit

Sßerrücfe unb Treimafter. So angetan führten fic mit Söhnen*

ftangen bewaffnet ein Turnier aus. S(m tfbenbe hörte man

auch wieber fingen, unb als ber Sefepl einging am folgen*

ben (14. Februar) Sage burch 0tbeimd ju marfthiren, um in

ber ©egenb für einen 0tuhetag ©antonnementS*Quartier ju he*

jiehen, war SCttc^, bis auf bie böüig ©rfranttcn, wieber gutes

SRutheS.

Unfere Srigabe warb hon ber 3lhantgarbe abgelöst. Ter

^Prin.j SBilhetm mit bet 8 . Srigabe erhielt baS ©ommanbo

berfelben. ©eneral älaßfer befehligte unter ihm bie Steiterei.

Tie Quartier macbenben Öfffjiere aller Truppengattungen mit
*

ben Quartiermeiftern waren fämmtlirf) nach 0thf imS befchieben,

auf bem SRntphaufe bie TiSlocationen für bie Regimenter ent*

gegen ju nehmen. Ta gab eS ein wahres SBettrciten unb

2Bettfahren, benn bie ^nfanferiften hatten möglichft bei ben

fchlechten SSegen ftd) aus ihren Quartieren SBagen unb jwei*

räbrige Darren
5U oerfebaffen gewußt. SllS bas bunte ©einifrf)

aller Truppengattungen auf ber ©baujfee por SlbeimS anfam,

unb jeber Tntpp fnb beeilte, rafcb jttm SeftimmungSorte ju

gelangen, hatte baS ©anje ben Auftrieb einer aufgelösten flucht.

©s war ein feböner heiler gebniartag. Ter Sommerweg ganj

trocten, hon Otbeirnfer fpajirenben .'perrn unb Tarnen bebeeft;

auf ber ©bauiTee felbft hiel Äotb. Ta erfcboll aus ber SKitte

bet Spajirenben bie fraget est ce, que c’est ia route

pour Paris? (ijt bieS ber SPBeg nach ^aris?) fi<b immer

wieberpolenb, je mehr man |l<b ber Stabt näherte. Ta ritt

ber Lieutenant SOiifarcb auf einen folgen fraget ju unb bat

ihn, ihm bie Route nach bem Rathhaufe ju jeigen. 5ltS er

fitb in weitläufige Scfcbreibung beS 23cgeS einließ unb fi<b
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cntfd)ult'iijte jum SKitßctjen nicht gehörig befbubt 511 fein, machte

i(m bei- aufgehobene Kantfcbu eineö ber £buartiermeifler gar

bereitwillig. ü?or bem 9tatbhaufe angelangt, würbe er feinet

äBegweiferbienfteä noch nicht entlaßen, foubern er mußte Lieut.

S)ii(avd) überall (linfüjjren, wo ©efepäfte unb Seforgungen ab*

jumacben waren, ba baö Regiment 2>Tüntel unb Verpflegung

entgegen nehmen foHte, unb juleßt tf;n nach ber 3)omfirtbe

führen, in welcher früher bie Könige t)on ^rantreidj gefrönt

würben. Seim (Eintritt in biefeö majejTätifche ©ebäube fiel

ba$ Liebt ber abeublicben Sonne bureb ba3 genftcc über bem

portal butch ba$ bunte ©la$ mannigfach gefärbt, unb be*

leuchtete eine ©nippe pon iöffijieren, bie in ber SRitte ber

Kirche ftanben. 3« bem Slugeublicf, a(6 ber wunberfame

Licbtfcbem bie ©nippe umfeuebtete, lieg fich ber Sornanffebenbe

auf Knie nieber juin anbäebtigen ©cbet. 35er batte ba auf*

recht fiebenb bleiben fönnen. ©o war ber ^3rinj SBilhelm bon

Preußen mit feinen Slbjubanten, ber hier Bor bem .perrn ber

<£>eerfcbaaren fich in 3)emutb beugte unb fein $anfopfer ihm

barbrachte. Srommelfcblag unb friegerifebe SJiuftf, bie bon bet

Straße herüber (hallten, ftürten nicht ben SDcoment nnbaebtiger

Jperjenöerbebung, fonbern erböbeten ihn oielmebr. 51(3 ber

^3ri«j unb feine Umgebung fich wieber erhoben, trat Lieutenant

SKilarch an ihn heran, fich bei ihm bienftgemäß ju melben.

3-er ^)rinj winfte ihm aber mit ber .<panb ju unb bemerfte:

„wir fmb hier 31Ue in einem hohem 2>ienft." 2>et Sranjofe

war allein ganj berblüfft gehen geblieben unb permunberte ftcb

noeb mehr, ale er beim J^erauötreten auö bem 2>oine bie

©renabierbattaillone ber erften Srigabe porüber marfebiren fap.

©attj erftaunt fragte er: „est ce, que c’est l’armöe batture?“

(iß ba3 bie grfcblagene Slrmee?) „3a!" toar bie Antwort,

„aber fte wirb halb wieber ben 'geinb fhlagen, wo fte ihn

trifft." -hüten Sie fich alfo mit Spottreben 3&ren Uebermuth
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gegen fie audjulaffen, Sie möchten nicht überall fo gelinbe

babon fommen." 93eim SBeitergcben nötbigte er ben Sieute*

nant SJlilarcb in bie SBeinbanblung .£>eibfif mit ihm einjutreten,

unb ein ©lad Champagner jut ©rquiefung ju trinfen. lln»

aufgeforbert geleitete er bie Quartiermeifter noch bid jur Stabt

hinauf unb betrieb und ben SBeg nacb unferm ©antonnementd»

(Quartier. S'ort fanben mir unter ben febr aufgeregten S3e=

mobnern ^roclamationen bed gefeßmäßigen Äönigd bon $ranf=

reich, Submig bed 18. üerbreitet, unb ber Quartiermeiftec

SBolterdborf, bon ber erften Scbmabron, jwang feinen SBirtb,

ber ficb anfangs febr fträubte, auf bie ©efunbbeit feinet Königes

ju trinfen. 2Bir entnahmen baraud, bng im großen ,£aupt=

quartiere ber SJconarcben bon bem Äönigc bon 'Jranfrcicb,

Submig bem 18., müffe bie Siebe gemefen fein, unb bie

^riebendunterbanblungen mit STapoleon ju ©battillon ein ©nbe

batten
;

bie große Slrmee, enblicb aud ihrer Untbätigfeit, melcbe

SMiidjcrd .'pecr beim Verfolgen bed ftaii}ö|lfcben SJtarfcballd

SHacbonalb fo ganj im Stiebe gefaffen, unb in folcbe Slotl)

gebracht, einjeln gefcblagen ju merben, bcrouögeriffen merbe.*)

$aß bad unfer unermüblicbe ^elbmarfcball „SSormärtd" be*

merfftelligen mußte, follten mit halb erfahren.

Statt am 15., mie und berheißen mar, Stubetag 3U haben,

ging STacbmlttagd ber 23efebl ein, fofort nach ©balond, 12

Stunben meit, oufjubredjen, um und mit bem Äleiftfcben Gforpd

unb einem She'il bed Sangcronfcbcn ©orpd unter Sßlücber, bie

fid> nach bem unglücflicbcn ©efeebt bei ©toged nach ©balond

’) Sacfen, ber bunt) fein feefes Umfefjren »cn la gerte naef)

2J!ontmirail unb burch feinen Singriff un« alle in bie fy'atfche gebräche,

feil geäußert haben: j’ai fais un lour de jeune bonmie! (ich habe

einen Düngen«»® (reich gemacht!).

Digitized by Google



204

jurücfgejogen Ritten, ju vereinen. *) Stuf bet ©buuffee nach

Gbalond fottteu litt) tie Gruppen tierfammeln.

2*ad Slegiment war etwa um 5 II br auf bev ©baujfee,

aber noeb feine Xruppen ber Srigabe waren ju [eben. 2)n

fam SBarburg felbft an unb führte und Borwärtd. 3Me %'ferbe

f(hatten munter aud.

©cbon in ber STatbt in einem S'orfe angetangt, lieg

SBarburg .Ipatt machen, ben ^Jferben unb ber SRannfcbaft einige

Slube ju gönnen. Äcium batte man ficb bei eingetretenem

^froftwetfer auf bad troefne ©tragenpftaffer gegen bie Raufer

bin niebergetegr, fo erfebott aud bem ^enfter eineö obern ©e*

feboffed
:

„Wad liegt ba auf ber ©trage ?" 3>ie ©timine war

Sitten nur ju wobt befannt. Grd war ber ©enerat SJorf, bet

fo fragte. SBarburg erwieberte: „bad SReflenburgifcbe #ufaren=

„regiment; wir wottten, ba unftre 5pferb e in ber 3)unfe(bcit

„munter audgefebritten fmb, unfere Infanterie hier abwarten."

,,„3>a fönnen ©ie lange warten; reiten ©ie immer fo munter

„„Borweg unb inelben ©ie bem ^elbmarfcbatt, baß bie Sfnbern

„ „halb naebfommen werben," " war ber furje S3efcbcib. 2ue

Hoffnung, in ber falten SBinternacbt uoeb ein p'aar ©tunben

unter 3>a<b unb $acb ju fommen, war Bereitelt. ®d ging

weiter, unb um 4 Ubt SKorgcnd lagerten Wir in ben ©arten

Bor ßbalond, bereu Bewehrungen unb Baume, auch Buftbäufer,

Brennmaterial lieferten. SBarburg ritt in bie ©tabt jum ^elb=

marfebatt unb melbete ibm bie Stnfunft bed SDTetlenburgifcben

4>ufarenregimentd, Bern bie übrigen Xnippen halb nacbfolgen

würben. Blücher, Bon feinem Bager ficb aufriebtenb, äußerte

ficb febr erfreut über unfere Stnfunft unb fagte
:

„ber ©enerat

„§Jort ift boeb immer ber rechte SRann, wenn’d gilt." Stld

') Stießrere Jtranfe, unttt embetn bet 3I!a<ptnieifter Ärcfie »eit bet

etfien ©tpmabon, mußten nach Dlfieim« juvüefgebradjt werben.
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SBarbttrg äußerte, wa« nun und) ben erlittenen Unfällen unb

bei ben Durch Äranfpeit unb ©rfcpöpfung noch mehr nl« burcp

bic unglücflicpen ©efechte erfcpiipften Gruppen gefcpepen fünnte,

erwicberte bet unberjogte 'ftelbmnrfcpall , baß bn« |>eer burcp

3upg ber pernnrücfenben STbeife be« Äleiftfcpen unb Sangeron*

fcpen ftorpd in wenig Sagen wieber 50,000 SJlnnn ftarf fei,-

unb baß ec bamit bem SSonaparte wieber p Seihe gepen

Wolle.

©« beburften aber fammtlicpe Sruppen be« fcpipfifcben

£eereö ber Slupe, um fiep einiger Silagen nur in marfepfertigen

Stanb p fegen. Sem ^ußbolfe feplten @cpupe, beit ^'ferben

.^ufeifen
;

bie Äleibungbftücfe, pm Spcil jerrijfen, waren bollee

©eprnuß, furj ba« Stetigere De« §Jorf|'chen ©orp« bot eben

feinen SRutp unb Vertrauen erregenben Slnblitf bar. Stbcr bie

£>erjen waren bei allebem niept entmutpigt, nein, bie einpfnen

Sruppentpeile patten in ben unglücflicpen ©efeepten fiep noep

inepr gegenfeitig fennen gelernt unb erfahren, wie man fiep auf

einanbev berlaffen fönne. Sic oftpreußifepen Säger, mit benen

wir am 12. auf bem Slücfpge hon SRontmirail natp ©pateau

SPierrp oom früpen SKorgen biö fpät Slacpmittag« bie S egten

am $einbe gewefen, opne einen SJlnnn einpbügen, riefen, fo

oft wir einanber näperten, un« ein eben fo freubige« „,£>euricp
!"

p, wie bn« ‘gußbolt unferer S3rigabe. — Sic Sage bei? 16.

unb 17. Februars würben baju benugt, au« ben 4 Srigaben

bees ©orpö, welche«, feit bem 4. Januar oon 630 Öffijieten

. unb 18,931 Unteroffijieren unb ©emeinen auf 604 iöffijiere

unb 13,682 Untcroffijiere unb ©emeine jufammengefcpmoljen

war, in jwei Sibifionen umpbilben. Sie eine, unter bem Se«

fehl De« fprinjen SBiipelm bon Preußen , beftanb au« ber 2.

unb 8. S3rignbe, unferm ,£>ufarenregimente unb einer palben

12pfünbigen, halben öpfünbigen unb halbem reitenben Satterie.

Sie anbere Sibifion, unter bem ©encrale bon ifporn, beftanb
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aus bev erffen unb 7ten 93rigabe, bem offpreugift^en 9Tationat=

(Sabatterie-SHegimente, unb eben fo bitter 3trtitterie wie bei ber

Sibifion bcß §ßrin$cn SSitpetm. Sie 9leferbe=91eiterei berbtieb

unter bem Sefepte beß ©eneratß bon Sürgaß. Ser ©enerat

bon Änßter befestigte ben SSortrab auß 4 Sattaittoncn guß=

bi'lf, bem 2. ücibpufarcnregimente, ben branbenburgifcpen .£>u=

faren unb Uptanen unb einer rcitenben Söattcric gebitbet.

5tm 18. traf ber ruffifcpe ©enerat Sangeron mit 6000

STiann gußbotf unb 4000 2)1ann Steiterei beim fcptcfifdjen

Jpcere ein. Ser SJortrab unb unfere Sibifion ging aber bom

reipten SOiarneufer auf baß tinfe über, bie franjöfifdjen 2)tar=

fduitle 2)iarmont unb 2)iortier aufjufucpen. genfeit bet 2?tarne=

brücfe bei (Spatonß Stetten ber ©enerat §Jorf unb ©enerat

Ätetft, bem $Jürt bie Gruppen feineß (Sorpß jeigte. 3t tß

unfer SOegiment Serantam, SBarburg eß borfüSrte, unb mie

übticp $u ben £>crrn ©eneralcn Scvanfprengte, fragte Äteift:

„waß ift baß für ein Regiment ?" — ?Jort: „Sie SDicflen*

burgiftpen -£>ufaren." -- Äteift :
„Sie feSen bertcufett ruftrig

auß." (2 aß SJtcgimcnt marfcSirtc in feinen grauen 2)uinte(n

mit fcStuar$en fragen, $um Speit $crriffen, $um Speit bmn

Siwacptfcpmuß nocp unanfeSntitSer.) $jort: „£cpab't nid)t

;

beißen gut an!" —
SSßir famen in eine non unferm Seitenmarfcpe beim erflen

föovrücfen nicht unbefannte ©egenb; eint ber ärmticpften, bie

mit biß per in granfreicp fennen gelernt patten, gourage *

(Süimnanboß würben nacp alten Sticptungen pin außgefcbicft,

famen aber Stbcnbß mit leeren .£änbcn unb Säcfen $urücf.

•ftafcr patten wir nocp auf 2 Sage bei unß, aber £eu, £tröp,

4?ol$, Sebenßinittet waren nirgenbß auf$utrciben. Sa$u war

wieber fcparfer groft eingetreten, unb bie Sruppen mußten

biwacbten. 9tm 18. bei ©gurp, am 19. bei Sommefouß, am

20. bei 9tegeß. Sie 5trt beß SRarfipeß fagte unß, eß müffe
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Site paben, benn bie Strtitfecie marfepirte tn jiuei So tonnen

auf bcr (Stjauffec neben einanber, bie Infanterie unb Saballeric

in Süßen neben ber Spauffee, fobalb bei StrciS für Stube ber

Stubeflug pafftet mar. SSlücper eilte, um. ber an ipn bom

dürften Sepmarjenberg ergangenen Slufforberung , ibn bei ei*

ncr .£>auptf(p(acpt gegen Stapoleon ju unterflüßen, auf’S eiligfte

nacpjufotnmen. üffiir famen am 2J. bei ber Stabt $)terp an

ber Seine eben an, als bie ruffifcben Gruppen be$ SÖittgcn*

fteinifepen SorpS, meltpe SJierp befeßt gepabt patten, abjogen,

unb Sruppen beö Sacfenftpen Sorpö einrüeften. ES bilbete

biefeS SorpS, mie früper ben reepten §tiigel in ber Scplacpt*

orbnung beS fßlücperfepen .£>eereö, aber iptn junäepft folgte

nun baS Sangeronfcpe, bann baS fJJorffcpe, unb auf betn äußer*

ften Imfen "g lüget baS Äleiftfcpe SorpS. Siefen mar burep

Eintreffen ber Jtlürfcpen Skigabe unb jmeier Äüraf|‘ier=Stegi»

menter, unter bem ©eneralmajor P. Stöber, perjtärft morben.

2>aS ganje <£teer patte ben angeftrengten SJiarfcp mit

größter greubigteit getnaept, benn bas ©erüept bon einer

ju liefernben Scplacpt patte fttp burep alle ^Regimenter unb

SBattaillone berbreitet. SDian patte bem Stropmangel burep Stb*

beefen ber Smrfpäufer, unb bem ^»oljmangel burep Einreißen

ber Raufer unb SBegfcpleppen ber halfen abjupelfen gefuept.

35er Ärieg napnt eine erfepreefliepe ©eftalt an. Unfer Stegiment

patte bas ©lüef, bei bem 3>orfe 3roup St. SPearie einen mit

Säumen umpflanzten Staunt als Simaeptplag ju gemimten.

Sin |tolj fehlte eS uns? nicht, aber Strop marb auep bon ben

Stäcpern beS 2>otfS gepolt. Selbft bem ©cneral p. ?Jorf mar

bas? |>auö über bem Äopfe abgebeeft morbett. Stm 22. mar

man nun auf bie Seplaept gefaßt, benn bie granjofen, melepe

SPittgenfteinS Gruppen bei ipretn Slbjiepen bis in bie Storftabt

bon SDeerp am reiten Seineufer gefolgt marett, griffen bie

Sacfenfepen Sattaiöone in ber Stabt, über bie niept ganj ab«
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gebrannte Seinebrücfe Porbringenb, an. Qm ^eutrSbnmft,

n>e(rf>e in ber ©tabt au^brad)
, nöthigte bie Buffen auch ben

Sbeit ber ©tabt am rechten ©eineufer aufjugeben. 3>ie fran*

aöfifcben STiraiüeurö folgten ben Sftuffcn burch bie brennenben

©tragen, 6« warb £ärm geblafen unb gefcptagen. Xie Xrup*

pen traten in ©cplachrorbnung, unfer Begiment part an ber

pon %trciö für Bube nach SDlert) fütjrenben ©trage. Xa tarn

Blücher mit feinem ©efolge baßergefprengt, begrügte SBarburg.

3>er fcplog füf> bem Buge mir an. §ßor ber ©tabt hielt

©acfen, ber bem ^elbmarfcball übet ben Vorgang in SSIerp

wof>l Blelbung machte.

BIß Blücher ben ©eneral $jort aufforberte, bie fett ge*

worbcnen granjofen jurücfjuweifen, warb ©acfen ganj rottj.

Unfere ojtyreugifcben 3^9« umgingen bie ©tabt, bie ^üfeliere

griffen Pon Porne an, unb in nicbt langer Beit mar ber ©tabt*

tpcil am rechten SDiarneufer jurücf erobert, wobei bie gtanjofen

©efangene berloren. Qi warb aber noch ein bigigeö Xirailleur*

??euer an beiben ©eiten beg ftluffeo unterhalten. SSarburg

tehrte halb jurücf unb melbete unb, bag bie beabfichtigte

©chlachi nicbt ftatthaben würbe, weil Pom grogen .§aupt*

fiuartiere her Befehl ju einer rücfgängigen Bewegung eilige*

gangen wäre. SCUees fehrte auf feine ßagerpläge jurücf. Blücher

War aber bis in bie Porberften Xirailleurlinien am Ufer Porgegan*

gen, um (ich gegen ben heftig Wehcnben Sßinb hinter einer Sßanb ju

fchügen. Xa unterhielt er fiep mit bem ruffifchen ©enerale ©cherbatoff

unb alö bie ruffifchen ©cbügen jurüefgebrängt würben, trafen

ben ©eneral ©cherbatoff unb ben spreugifchen £>briften Baien*

tini feinbliche Äugeln. Buch Blücher warb unten am guge

getroffen. Bei genauerer Bepchtigung war inbeg nur bet

©tiefet jerriffen, wobei bet alte gelbraarfchaU bemerfte: „baä

„ift fchlimm, wir haben hier mehr Xocterg ate ©chufterS."

Xic Buffen waren aber auger fich, bag BlarfcbaU „spatfchol"

Digitized by Google



209

bleffirt fei. Sie 311 beruljigen burcpfupr ber gefbmarfchall bas

ruffifcpe ifager. So war bet 23. unter fortgefeßtem Blünfler»

feucr wiebcr berftricpen. 9Tüeö harrte ber 3>inge, bie ba fommeit

feilten. SRan erwartete ben £)brijl 0 . ©rollmann, ber mit

einem eigenpänbigen Schreiben bon Blücher an ben Jtaifer

Stleranber unb ben Äönig noch einmal in baP Hauptquartier

ber großen SIrmee abgefepieft war. 3>a$ Schreiben theitt

©rollmann feibft in bet ©efepiepte be3 'genüge im 3apre

1814 in ^ranfreid) in einem $rar|lmile mit, be£ 3nha(t»:

S'er £)brift ben ©rollmann bringt mir bie Nachricht,

baß bie Hauptarmee eine rücfgängige Bewegung machen wirb.

3cb tjatte mich berpflichcet ©w. Äaiferl. SRajefiät bie unbenneib*

liehen nachteiligen folgen babon ailerunterthänigft borpftetlen.

1. 3>ie ganjt fran3 Ö|ifcbe Station tritt unter bie SBaffen.

3)er 3 peil, fo fiep für bie gute Sache gerüftet hat, ift

unglüefliep;

2 . unfre fiegreiepe Strmee wirb muthloS;

3. wir gehen burep rücfgängige Bewegungen in ©egenben,

wo unfre Gruppen burep ä>tangel leiben werben; bie

©inwobner Werben burep ben Berluft be$ Uetjten, wa$

ftc haben, 3ur Bezweiflung gebracht;

4. ber Äaifet bon “granfreiep wirb |lcp bon feiner Be»

ftürjung, worin er burep unfer Borbringen gebracht

.

worben, erboten, unb feine Station wieber für fiep

gewinnen.

©w. Äaiferlicpen Sttafeftät bante icp ailerunterthänigft, baß

Sie mir eine jOffenftbe 3U beginnen erlaubt haben; icp barf

mir alleö ©ute babon berfpreepen, wenn Sie gnäbigjt 3U

heftimmen gerupen, baß bie ©enerale b. SSinjingerobe unb

b. Bülow meinen Sfnforberungen genügen müffen. 3n biefer

SSerbinbuitg werbe icp auf $)arid borbringen
;

ich fepeue fo

wenig ßaifer Stapoleon, wie feine SJtarfcpäUe, wenn |le mir

14
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entgegen treten, ©rlauben Gw. Äaiferl. SKajeflat bie 3?er»

ftcherung, baß ich mich glücflich fchäßtn »erbe an ber S^ße

ber mir anbertrauten Strmee Sio. Äaiferl. SJtajefiät 23efet?te

unb Söünfc^e ju -erfüllen.

3)terp, ben 22. Februar 1814.

©. Stüber.*)

3u »i^tig ifi biefeö Schreiben für ben ©ang ber Se*

gebenfieiten in granfreid) gewefen, a(» baß e$ nicht nerbiente,

wenigftenä bem 3>'Nite nach ben 2>enfwürbigfeiten einber*

leibt ju werben. 3>em gelbmarfchall warb gewährt, warum

er gebeten. 25aö erfuhren Wir fc^on in bet Slacfit bom 23.

auf ben 24. Februar.

©3 war 2 Uhr SJiorgenö, a(§ ber Sieut. b. Äarnpß jur

Saracfe fam, in Welcher ber SJiajot b. ©rüoeniß 1., Üieut.

Steichel , welcher in Slbwefenheit beä SlittmeißerS b. ^rißelwiß

2tbiubanten*3)ienfte that, ber Sieut. SJiilavch unb ber Slegimentö*

©hintrguä lagerten, unb bie lörbre brachte, baß ba$ «Regiment

in aller Stille fofort aufbrechen, bie Siwachtfeuer aber unter*

halten bleiben feilten. SBir waren angewiefen ber 3>wif»on ju

folgen. 35ie Stacht war rabenfchwarj bunfel. Äaum waren

wir etwa 2000 Schritte bon unfern Siwachtfcuern entfernt,

fo (iocfte bie Äolonne jtunbcnlang. SBir mußten abfißen,

unfere geuer berglimmen fehen, mit nüchternem SJiagen un$

bon bem ftharfen iöftwinbe burchwehen lajfen. ©rft mit Sin*

’) SJtii tiefem (Sntwurf feilte, nach beä Selbmarfcball« SBunfd), bet

Cbrijl t>. ©rollmann jum ©enerol ®neifenau geben, bap bet ba« flüchtig

hingemorfene Schreiben ftiiifüe. aber ©rclimami entgegnete: „bann

tnürbc es fjcipen, ba« fommt mietet Bom Slücherfcben ©eneralftab.

Stein, mit tiefem eigenfjünbigen Schreiben reite ich fofort in’« $an|>t*

quartier k." Stoch in ber Stacht begab fleh ©. nach Stehe«, liep ft<h

bet bem Jtönige Sr. SBilhelm b. $r. melben, bem er ba« Schreiben jur

©efüriDotiung bei bem Jtaifer Stleranber übergab.
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brutb beß Jageß fam bie Kolonne in 2?ewegung. 3>« warb

brr 2)lajor ©täbcniß ber 2 . mit bcr britten ©cbwabron bcm

©encral b. Sobentbal nncb 33 itr\) bin entgegengefanbt, bcr mit

©rfaßmannfcbaft- unb Slecoiwaleßcenten *), 3 S3attericcn unb

SRunitionewagen unb bielcm anbcrn gubrwerf bcm Gurpß

nacbeilte. Jbeilß bcn #übret bcr Kolonne t'on bcr ücränbcrtcn

Sliarfcbricbfung 511 benachrichtigen, tbeilß jur Sicherung ber

Äolonne, bcr eß an aller ÄacaUcrie gebrach, mürbe bie

©cbwabron abgefanbt. Sftißerbem mußte baß Regiment nncb

ollen Stiftungen bin 3lbifo=9-'o|ten uufjleUen, um außgefanbte

S'etafcbementß nach Sfnglüre bin ju weifen, wo unfere Kolonne

über bie Stube ging. 2>er SDiarfcb ging auf ©ejanne, wo

ber SRarfcbaff SRarmont fteben foffte. 3)er febarfe groß

begünftigte ben SDcarfcb in ber -Keife ,
wie er bollführt würbe.

3üe SlrtiUerie ber SMifion batte bie Sffitte, auf beiben ©eiten

marfebirte baß ^fußtwlt in Bügen, unb baneben bie Slciterei.

©0 gcng’ß mehr queerfeibein, alß eine Sanbjtraße bcrfolgenb.

Sin ber ©piße waren Slrbeiter beorbert jur Stußfüllung ber

©räben unb Ueberbrücfung ber S3mbe. 3" ber STacbt warb

bei ben Dörfern §Bounreß unb Soulageß gebiwaebtet. 3)et

SJarolebefebl beß ©cneralß b. §|ort: „SKorgen früh liebt baß

„1. Sfrmeecorpß febfagfertig in Büßen reebtß abmarfebirt auf

„bem SlrnbtjPouß" u. f.ro. ließ unß erwarten, baß eß jum

©cfflagen fommen möchte. 3>aß SBetter beß 25. war S3or*

mittagß beiter, unb eß gewährte einen impofanten StnbficC ben

ganjen fteerwurm ber beiben ©orpß, ?)orf unb Äleijt, an

etwaß erhöhten ©teilen beß S3lacbfefbeß, über welcbeß er bin*

jog, ju überfebauen. 3n unferet Siechten fahen wir ab unb

ju unfere Sleferre-Steiterei jicb fortbewegen. 38 ie wir baß

*) 2 Stabe« unb 41 Obcrofftji««, 22 Unfecoffijiere, 2219 <Scttat«n

unb 1339

14*
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baherjiehenbe heer auf ber grögtent^eilö walblofen fläche

überfehen (onnten, hatte unö auch wohl ber ‘geinb gefehen,

unb n>ar rechtzeitig abgejogen. 2>a3 t>erurfad;te wohl einigen

SRißmuth, aber bie Slachvicht, Welche SBarburg mittfjeüte, baß

bcc gelbmarfchall bunt bie t'oin dürften Schwarzenberg er»

haltene Slufforberung fich nicht habe bewegen (affen, an ber

rücfgängigen Bewegung nach 3>ienbi[le unb Seömont S'heif ju

neunten, entfehäbigte für baö nicht gelungene Unternehmen gegen

SJiannont; benn ber ju (einem entfebeibenben (Erfolg führenbe

fßertheibigungSfampf bei SRenj hatte mehr entmuthigenb ulet

ermuthigenb auf baei ,£>eer gelinde, baö unter feinem SRarfcpall

JBorwärtö" mehr an ben Singrifft« aU an ben 33ertheibigung&=

(rieg mar gewöhnt worben. Stapoleon war aber burch ben

hartnäefigen SEBiberftanb bei Stiert), ben feine beßten Xruppen

nicht hatten bewältigen fönnen, aufmertfam geworben unb nicht

wenig bermunbert, alö man ihm berichtete : baö feien S3(üchenS

Xruppen, bor beneit er geglaubt hatte, lange guten ^rieben

ju haben. Stm Slbenb lagerten bie beiben (Sorp3 ?Jor( unb

Äleift bei Sfreffaup. 3>ie beiben rufftfehen (Eorp$, bie in glei*

eher SBeife, wie wir, uns jur Sinfen, marfebirt waren, lagerten

in nicht ju großer (Entfernung bon unö bei ©fternap. Star»

über hatte ftch ein ruffifcher Stiarfctenber ju unö hin berirrt.

@r hielt einen guten SRarft; benn in ber bon Sluffen unb

^ranjofen f<hon früher bunpjogenen ©egenb war eben nicht

biel mehr ju finben. S)ie greife, welche ber SRarfetenber

ftellte, waten hoch
;

fine ^lafcpe Slum warb mit einem 3)u*

caten bejahlt.

3(m 26. Februar ging ber SRarfch in ber JDrbnung beä

hörigen Sage« mit frühem SRorgen auf la $ertö gaucher

weiter. Um SRittagSjeit warb bei Sejanne geraflet. Sluö

einem .häufe in ber fßorjfabt (amen unfere 3nfanteriften fehr

eilig mit Pollen §e(bflafchen gelaufen, unb anbere eilten mit
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leeren eben fo rafcb. hinein, ©iligfl war unfer ^Regiment«»

(Sfjirurguä Srauet bom Sßferbe unb mit ber 'gclbflafcbe in

ba« £>au« hinein. 3)a ^»ängt alle« an einem aufgericbteten

hohen Sßeinfaffe, wie bie Sienen an einem £>onigtopfe. ©lücf»

lieb gelangt auch er bi« jum Pfaffe, febroingt |lcb auf ben hoben

Slanb, Vertiert aber ba« ©leiebgemiebt unb fällt in ba« $ag.

©lütflicbermeife mar ba« $ag febon über bie «fiälfte au«ge*

feböpft; aber c« regnete Schläge auf Äopf unb Schultern un*

ter bem Stuf: „Scbtoat bem ^ranjofe, bat ig een ^ranjo«!"

Sßegen feiner mit rotbem Such befegten llniformfcbögen batte man

ipn für einen ’granjofen gebalten. STur ber Stuf bon feinet

Seite: „Meurich«, £>euricb«! icb tann ja niebt bafür, helft

mir raus!" fann ihn retten. „Sich, bat ig jo unfe ^eurich«-

„boctä; h«lpt em, bat tm rutä fümmt!" heißt’« mm, unb eben

fobiel Jpänbe finb bereit jum Reifen, tbie jubor 3U111 Schlagen,

©efeböpft marb aber nach tbie bor, unb ein .fSeuricb brachte

ihm bie im Stich gelaffene gelbflafche gefüllt nach. 3>ie

gemeinfame Stoth ?mang jeben jutn gouragiren, benn an eine

regelmäßige SJerpflegung ber Sruppen mar bei biefer Slrt bon

.Kriegführung nicht ju benten. Sie nun unternommene S3e=

tbegung tuar bielleicht noch fühner, wie ber ältarfcb bon

Saugen nach SBattenburg unb bon ba hinter bie Saale. —
Slm Slbenb be« Sag« lagerte ba« ©orp« bei Slebai« unb

St. Seni« unfern ©oulominier«. Schon an biefem Sage mar

unfer SSorfrab an ben fteinb gefommen, unb am folgcnben 27.

hatte er einen ftanjöfifcben Stciterei = %'often gemorfen unb ihm

40 ©cfangene abgenommen. ©« mar aber auch bem fran*

jöfifeben SDlarfchaU SDcortier gelungen, fiel) bon Chateau Xlnerrp

au« bei ta ^erte fou« Sonnt'1* mit SJlarmont ju berbinben.

SMbungen bon unferm STachtrabe berfünbeten bon ber Stube

her, bag un« ein frangöfifebe« @orp« berfolge. 3« muth=

magen mar: e« fei Slapoleon felbft. Surcb eine Semegung
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unfern SortrabS in bie glanfe geinbeS bot uns mochte

bet ftcb bewogen füllen , (ich auf SKcaiu' (fpeieb : 3Jto) jurücf*

jujichen. 3>aburd> mar Freiheit jum Ueberbrüefen bet Sütarne

gewonnen. Unfere Xibifion fwtte ftd) an biefem Sage bi«

Souarre bem SJtarnefluß genähert. S5ie in Pafft», fo erging

hier Wiebet bom ©eneral ?Joif bet Pefchl an uns
:

„XaS

„metlenburgifche |mfarenregiment febieft einen intelligenten

„Säget ab, ben ©eneral üobentfml ju benachrichtigen, baß baS

„fchlefifcbe ÄriegSfjeer im Pegriff ftebc, über bie 9)tarne ju

„ge|)en, unb et auf bem fürjeften SBege gleichfalls ben lieber*

„gang auffuchen folle." gßarburg wählte ju biefem bebenf»

lidjen Aufträge ben ßberjäger Xenjin mit 2 bewährten

#ufaten. Stachbem er ihn als ßhef über alles ju Seob*

achtcnbe gehörig unterrichtet, entließ er ihn mit einem herj*

liehen bäterlichen Slbfcfjieb unb bem SSunfche: „®ott geleite

„Sie." — XaS Stegiment erhielt bagegen ben Stuftrag bie

Straße nach SJtontmirail forgfältig ju beobachten. SllS wir

ju bem Swecfe borgingen, trafen Wir bei einem mit feften

SHauern umgebenen ©eööfte 2 ©efepütje aufgefteltt, unb baS

ju einem Sataillon jufammcngefchmoljene erfte oftpreußifebe

«Regiment. XeS gegenfeitigen $euri(b*©ruße6 wollte lein ßnbe

werben. Xet ßommanbeur beS «Regiments fam ju uns heran,

unb nach bem £>eurichs*5tbenbgruße fagte er ju unferem SJtajor

©räbeniß: „Shr fehl, wir flehen hier wie in einer geffung
i

„abertirt uns nur jur rechten Seit, unb ßueh foll fein Xeufel

„was anhaben" ,,„9tun, war bie Slntwort; legt euch ruhig

„„fchlafen, wir wollen inbeß wachen."" Schon am hörigen

Sage war Xhauwetter eingetreten, unb biefe Stacht war ftürmifch

unb regnigt. Pon ben 3 Schwabronen war eine in fteter

^Bewegung jum Patrouille »reiten unb pofien * auSfiellen. Xie

jweite ftanb aufgeräumt, $ügel unb Steigriemen jur $anb;

bie britte burfte füttern. Unb fo gingS abwechfelnb bie Stacht
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burcp. geuet burfte nicht angejünbet »erben. ©S war eine

fettere Rächt. Stöeei war bnrauf gefpannt, ob ein Schuß

fallen würbe; aber eS blieb (litt bei bet sweiten unb auch

bei ber britten Stblöfung. ©egen Rcorgen ben 28. fam bie

Rtelbung: „es ^öre fiep an, als ob biel Reiterei anrüde!"

3)aS ßpt auf bie ©rbe gelegt, bernahm man beutlich £>uff(blag.

„$>aS fönnen auefj Ruffen fein," meinte ©räbeniß, unb fo

War’S auch. 2)tt ruffifebe ©eneral Äorff mit ber Refcrbe*

reiterei, ber bie Stube beobachtet bitte, rücfte heran. $ie

Dämmerung beS 28. ^ebruarS war injwifcpen angebrochen,

unb wir befamen ben SSefebt, unS jum Uebergange übet

bie Rtarne *bon unferm Sofien abjujieben. S'ie ruffifchen

Regimenter begrüßten uns mit botter SJcufif. RefonberS jeiep*

nete (ich ein S'ragonerregiment aus, welches eine bottftänbige

Sanitfcharenmufi? mit ficb führte. SSir fonnten mit unfern

wenigen Trompetern ben ©ruß nicht erwiebem; aber ein

„Tfcbin bobrp" warb ihnen jugerufen. SBäprenb unfer Re*

girnent noch über bie 93rücfe ging, erbröhnte linfs bott uns

Kanonenbonner gegen SKeaur hin, ber bie Tarifen auS ihrem

©iegeStaumel arg mag aufgefchrecft hoben. „Kaßler brummt

„att werte!" hieß es bei uns. Unb fo »ar’S auch. <fr butte

bom ©eneral Kleijt unterftütgt ein billigt ©efecht bis in bie

Rächt hinein bei 2ifp bejlanben. Stucp ber Uebergang beS

Slorffchen Korps bauerte bis fpät in bie Rächt. 51m 1 . Sttärj

entfpann fich ber Kampf wicber in berfethen ©egenb. Rach

bem SSefepte fcplagfertig ju fein, unb ber Carole unb ßofung

:

„Serien unb £>urrah !" erwartete man bon ©tunbe ju ©tunbe

ben Sefepl jum Sorgepen unb Eingriff. Stbcr bie tiefen SBege

ließen baS ©efchüß nur mühfam fortbewegen, unb alles Ror*

gehen War bureb ben £>urcqfluß gehemmt, über welchen ber

$einb alle Uebergange jerftört hatte. Grfl fpät am Stbenb

warb unS bie Racpricht, bei ^oulaineS in bie Siwacht ju

Digitized by Google



216

rücfen. StapeEconb SSortrab war gegen Stbenb bei ia ‘geile

foub 3 ouarre angeEangt. 9tm 2. Stärj begann ber Äampf

beim äUeiftfchen Corpö aufö Steue, Wobei ber üDbrift SMücber,

ben äußerften Stachtrab bcfetiEigenb, ungemeine ©ewanbtpeit

geigte, inbem er mit weniger SDuinnfcfcnift ben weit ftärfcrn

geinb gefchicft aufjuijaften wußte, fo baß ber Sfiarfch ber

jurücfgebenben ÄoEonnen nicht geftört würbe. Unfer Stegiment,

gerabe nicht mit in bab tyiQige ©cfecpt berwicfett, hatte bie

Stufgabe, in ©emeinfchaft mit einem rufftfchen .
<pufaren-9te=

gimente, ben fBtarfch ber Äotonnen in ihrer rechten ©eite ju

fiebern. Sie £ufaren Rieften aber nicht fo ©tanb, wie bie

Äofacfcn bei Stontmirait. ©obalb bab geuer fich unb näherte,

unb eine Umgehung 3U beforgen war, jogen fte ab, befonberb

Wenn ein ©ngpaß ober ein 3>orf 3U paffiren war, eiften fie

juerfi hinburch 311 fommen; mochte bie Steihe 311m Riehen

auch nicht an ihnen fein. ©0 waren wir gegen Slbenb bib 311

einem ©täbtehen gefommen, unb ba bie Steihe 3um Stieben

an unb war, commanbirte ©räoeniß: „fbeit Sügen reebtb um

„fehrt!" u. f. w. Äaum waren Wir in ben ©traßen ber

©tabt, fo fprengten einige epufaren an unb borhei. ©räbeniß

ließ in 3ügcn aufmarfchiren unb bie ©traße berfperren. Ja

brofjten bie 311m Sbeil mit Sanjen bewaffneten .fbufaren *) bie

i'anjen ein3u(egen, unfere C^ufaren brohten aber mit ben

©äbefn. 35 er ©ommanbeur fam biö 3U ©räfleniß borgefprengt

in hüchfter Stufregung unb fpracb in gebrochnem Seutfcb bon

ein $paar $Pifto(en. „3a, rief ©räreniß, h« ! hi« auf ber

„©tette über mein ©ebnupftueb !" griff nach spiftole unb Such,

aber ber Stufte fehlte um unb ließ bie .fbufaren warten, bib

wir jur ©tabt hinaub waren. Siefe (Erbitterung jroifdpen

*) 35a« erfie ©lieb ber rnfjtfdjen bufaren- SKegimtnfer führte

Sanken.
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unfern <£>uforen unb ben Muffen foffete und einen macfern

.Kämpfer, ben Urttevoffijiec SBolterdborf, ber jtd) in jebem

©efe*te audgejeicbnef brat1 gehalten. CSr tbat, feit ber SSacbt*

meiflcr Jfröffe in Stlieimd franf surücfgeblieben, fegt 3Ba*t»

meijlcrbienfte bei ber erften S*mabron. 9l(d wir er ft na*

®titterna*t bei J0ul*o (a bitte (fpri*: Itffdit) la Wiel) auf

einer feuchten S©iefenflä*e an ber 5lidne (ttene) in bie 23i*

wa*t famen, febiefte jrbe S*wabron 2cute ab, £ols unb

Stroh ju fu*en. (einige, bon ber erften S*wabron, fommen

ju einem £aufe mit einem geräumigen .fpofe, in met*em SHuffen

aud einem ^»interget»äufrc Äpeu unb Stroh holftt. 9tu* fie

machen fi* baran ein ©lei*ed 3U tbun. Sie 0tuffen motten

bad mehren. SSei ber erbitterten Stimmung gegen biefefben

tommt’d 311m £>anbgemenge. Sie .fmfaren werben übermannt,

unb 5Wei bon bewaffneter rufftfeber Infanterie arretirt, bie

anbern entfommen aud ber Stabt übet bie Stidnebrücfe in’d

2ager. Sie metben betn §Ba*tmeifter SBolterdborf, wad bor*

gefallen. Ser, in feinem Feuereifer, f*nallt ben Säbet um

unb lägt ft* bon ben Suvücfgefommenen na* bem $aufe

führen, wo ihre .Kameraben waren arretirt worben. Shüre

unb Saben finb gef*loffen. SBolterdborf hört in betn Stornier,

beffen gaben gef*toffen fmb, ruffif* fpre*en. Sofort geht er

an bie Shür, rüttelt am S*(offe unb bertangt, bag man

öffne, ober er Werbe bie Shüre fprengtn. Sltd man nicht auf=

ma*t, timt er einen jlarfen Sritt an bie Shüre. Sie fliegt

auf. @r, bie |>anb am Säbel ftürst hinein
;

allein bor ihm

fleht ein preugif*er ßffaiet bom ©eneralftabe bed

marf*atld, in ber einen $anb bad gi*t, in ber anbern ben

gesogenen Segen, mit beffen ©efäg er SSotterdborf mit ben

SBorten
:
„infamer Sttcarobeur !" in bad ©eff*t flögt unb ihn

3U arretiren befiehlt. 3tuf bie Frfl9e
-

5U wef*cm Stegimente

unb S?rigabe er gehöre, giebt SBolterdborf bie angemeffenc
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Antwort. Da lögt brr Offizier (es war ber gieutenant t'on

Scharnhorjf, Sohn beS berühmten ©eneralS bon Scharnhotft)

ihn nach ber Stabswache unferer Dibijion fuhren mit ber

ernften Slnbrohung
,

baß an ihm ein ernjieS ©rempel foße

ffatuirt werben. Die Sßache ift bon unfern Henrichs gebilbet,

bie fich theiinehmenb um ben aus SJtunb unb STafe blutenben

Äameraben famtnetn. SßolterSborf bittet, ihn $u bem wacht«

fwbenbcn Offtjier ju führen. Dem berichtet er, wie es ihm

ergangen, unb baß er bie giften ber ©cbwabron bei fich führe,

fein ©fwf gab nicht wijje wo er fei. Darum bitte er, ihn

burch 2 SJtann ju feinem Stittmcifter führen ju taffen. Der

wachthabenbe Dfnftet willigt in fein Segetjren unb giebt ihm

2 Mann mit, bon benen er, ber eine borangehenb, ber anbere

nachfolgenb, abgeführt wirb. So fonimen ftc in bunfter Stacht

bis auf bie SliSnebriicfe, auf welcher ein regeS geben herrfcht,

unb bon nach ber Stabt $ineingebenben ober nach bem gaget

HinauSgchenben ©ebränge beranlaßt wirb. Da berlieren bie

guten Meurichs unfern SßolterSborf. Stiemanb fonnte Slusfunft

geben, wo er geblieben. Die .£>ufaren, welche ihn ju bem

Haufe geführt hotten, waren beim Stnblicf beS preußifchen £)f*

fijierS unb ber bewaffneten Stuften in bie Dunfelpeit jurücf*

gewichen. Slm folgenben borgen, als bet Stittmeifter ©raf

güttichau bie SJcelbung bei SBarbutg machte, fam bie Sluffor*

berung bom großen Hauptquartier, ben Delinquenten fofort aus*

juliefern, wenn er ficb bei uns angefunben hätte. ©S war

übet ben Vorgang in bem Haufe ein ^rotofotl aufgenommen.

SBarburg eilte felbft hin jum gelbinarfchatt unb bem ©eneral

bon ber ©olß, ber bie Unterfuchung geleitet hatte, um junachft

baS Regiment bon bem Verbuchte ju reinigen, als hielten wir

SßolterSborf berhorgen, ober wüßten wir um feine flucht. ©S

war aber Seit jum SltifbruA, unb Sßarburg traf bie Heeren

beS ©enetafftabs eben im begriff ju ^ferbe ju fteigen.
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VacPbem et mit bem ©eneral ©olß gefproePen unb fiep patte

fagen (affen, mag bet SBotterSborf berbroepen pabe, übernapm

et bie Vertpeibigung beffelben, äußerte unter anbern, baß et

ipn jum Öffijier pabe rorfepfagen motten, unb baß es über*

paupt ein £er( fei, mit bem er fiep atte Sage pätte Srübet*

fepaft trinfen fönnen. „9ta," fagte Sfücper, „baS paft Su in

„Seinem geben oft genug getpan! — 9Tu (aß bie ©efcpiePte,

„wenn ber Äerl niept ba ijt, fo ift ja in ber ©aepe niepts weiter

„ju tpun. Ä'omm, wir wollen einmal bie %'ferbe laufen

„(aßen", unb fort ging’S im rotten kennen, wobei natürlicp

Sfücper ber erfte blieb. Sei bem ©uepen naep Sagerbebürf*

niffen in ber ©tabt war man auf eine SRanufacturnieberlage

geratpen. Stucp bie ©tüefen Kattun, wclcpe man porfanb,

würben für jwccfinäßig erachtet ben £>a(S gegen ben Ungeftüm

ber Sßitterung ju fcpüßen. , Sttan fonnte ©tücfe folcpeS 3<ugeS

ju einem ©paw( für wenige ©ous taufen. §((S baS 6orpS

STCaepmittagS, am 3. SKärj, aus bem Saget aufbraep, um auf

Sufancp ju marfepiren, Waren äöffijiere unb ©emcine mit

rotptattunenen ©paw(S gegen baS naßtalte «Setter gefebirmt.

Sei bet 9frt unb «Seife, wie bie Verpflegung bes feeres auf

biefem 3uge bon SRerp an bet ©eine bis naep Saon befepafft

werben mußte, fonnte eS niept auSbleiben, baß beim ©uepen

naep SebenSmittefo, bie ron ben ©inwopnern forgfättig Perftecft,

Pergraben, rermauert ober Perpaeft waten, bie ©ueper auep auf

anbete Singe ftießen a(S Sebensmiitel, unb fee mitgepen pießen.

3n bem 9luffuepen unb ginben gewannen unfere Beute balb

ungemeine gertigfeit. Sie SBänbe in ben Raufern würben

forgfättig unterfuept, wo frifep getünchte ©teilen wären
;

in ben

©ärten warb mit ben Sabeftöefen probirt, wo baS ©rbreiep

(oefet war unb an fo(cpen naepgegraben unb fetten Pergebens.

3um ©uepen bei fftaept beburften bie ©ueper Siebt
;

unb an

bem feplte es ben SBenigfien. SaS war in ben Äirepen ge*

Digitized by Google



220

funbeit ,
wo man juerff na* 93rot fucbte

;
benn bafiin batten

bie 33ewobner bet Dörfer mebrentbeild ihr S3cot bingebra*t,

in ber SKeinung, ba würbe ed am fi*erjten Por ben |>änben

ber ©olbaten Perwabrt fein. Sibcr il;re Xruppen batten felbft

in Ofbalond, tmb ber ©egenb umher, bie £ir*cn ju SOtagajinen

entweiht unb fo unfere Xnippen auf bie .ftirdnni bingewiefen,

um juerft ba natbjufudien. SBenn bie Srnppen, Wie auf biefem

Stücfjuge, mebrentbeild bed Sta*td, auf ber fiagerftätte anfamen,

fo fab man, e(;e bie 33iwa*tfcuer auflobern fonnten, taufenbe

Pon Siebtem bin «nt1 her Wanten, ©o würbe ed au* an

biefem Xage wieber tiefe -3ia*t, et?e wir an Ort unb ©teile

tarnen. ©*on gegen Slbenb traf bei und erfi ber Söefrljl ein

auf ©oiffond 311 marf*iren unb bur* bie ©tabt auf bet

©trage na* Saon bid Saffaup Porjugebn. Xad war eine

tleine Örffcbaft, Pon ein S?aar ©eböften, in benen unfere

S3fetbe unb Beute notbbürftig unter Xa* tarnen, ©eit bem

fegten Slbmarf* Pon ©balond am 21. Februar batte man ni*t

fo Picl Stube gehabt bie ^ferbe orbentli* abjufatteln unb ab»

bampfen 3U raffen.

©0 bebrängt unb mangelhaft unfer Untertommen war, fo

wobltbuenb war’d bo* für Stofj unb SKann, jumal und am 4.

SUiärj Stube pergönnt war. SJtan tonnte ft* unb bie ^3ferbe we»

nigftend Pon bem ärgjten ©d>mug reinigen, womit wir, pon bem

Uebergange übet bie Stlarne her, no* befaben Waren. Slm 5.

Pernabmen wir pon ©oiffond her eine .ftanonabc. Xad 5jortf*e

(fovpd rü(!te aud [einen Bagerftütten in eine StuffteHung, ge»

Wartig ber Xinge, bie ba tommen füllten. atld aber gegen

Mittag fein feuern mehr Pernoinmen würbe, burften wir in

unfere alten Bagerftellen wieber einrütfen. SBir waren no*

ni*t lange bort angclangt, fo traf ber ©eneral Bobentlmt, mit

ihm unfere britte ©*mabron unb ber Dbcrjäger Xenjin, bei

und wieber ein. Xie ^reube war groß, fi* gegenfeitig wieber
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ju [eben unb ficb wieber ju (mben. Senn bns friegSfametab*

liebe äierbflltnifj
,

jumal, wenn es mehrfältig, wie baS unfere,

bie 93luttaufe beffanben |at, giebt betn £>erjen eine fo lautere

fo ficb ganj bingebenbe SSärmc, wie fie in anbern SebenSber*

hältniffen nicbt leicbt gefunben wirb. Ser £>bere weiß was er

an feinen Untergebenen (mt» unb biefe wiffen, wie fie ihren

£>bern bettrauen fönnen, ein jeber bat’s an feinem Mebettmann

erfahren, mit bem er SobcSgefahr, Moth, Kübfeligfeit unb

Sefchwerbe gerbeilt, (ich gegenfeitig eS erleichtert unb erträglich

gemacht, ben lebten Siffen SSrotö, ben letzten Schlucf aus feinet

^lafche getheilt, waS für einen Äameraben er an ihm höt.

SaS SSort Äamerabfchaft, aus bem ^talieiüfcben fiammenb, be*

beutet im Seutfcben eigentlich B^ibrübcrfchaft, hat ficb aber

in bem beutfcben .firiegerfeben für alle 3{ton eingebürgert unb,

wie wir es an unfern .fperjen erfahren hüben, erft bei uns

Seutfcben feine rechte Snnigfeit gewonnen. Sie flamme beS

$cuerS, um welches bie Äamerabfcbaft fich lagert, bie bon

$roft unb Stoffe erftarrten ©liebet ju erwärmen, bie gemein*

fame Äoft ju bereiten, fie entjünbet unb nährt auch ein lau*

teveS $feuer, baS alle ÄriegSnoth berfügt unb erleichtert. —
Socb hören wir, wie’s unferm Senjin auf feinem Mitte erging,

unb er eS fclbjt erjählt:

„51m 27. Februar, an welchem Sage bie SSlücberfcbe

„Slrmee bei Souarre übet bie -Karne gehen feilte, würbe ich

„KorgenS früh aus ber Siwacbt jum ßbrift b. SBarburg,

„bamaligen interimiftifeben ©ommanbeur ber jweiten SBtigabe,

„gerufen unb empfing non ihm folgenbe ^nftruciion: ich follte

„mit 2 t&ufaren (ber eine hieß Stuftet oon ber 2. ©scabron,

„ber Manie beS anbern ijl mir nicht mehr gegenwärtig) ju*

„nächft nach Kontmirail reiten unb bem ©eneral b. Sobenthal

„bie jDrbre überbringen, er möge mit feiner .Kolonne äugen*

„blicflich rechts abmarfchiren unb über bie Karne ju fomraen
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„fuchen, «jo er fönne. 3)ie Hauptarmee fönne ibn (@r patte

„feine Annäherung burch einen Offijirr im Hauptquartiere

„melben (ajfen) nicht mehr aufnepmen, bie Srücfen übet bie

„SRame mürben nach bem Uebergange fogleid) abgebrochen

„merben. Sreffe ich b. Sobentpal in Sföontmirail nid>t, fo

„foilte ich ipn fliehen, biö ich ihn finbe. ©me fehr umfaffenbe

„Aufgabe, ba granfreich groß ift. 3« meiner JDrientirung

„mürbe mir eine Sparte bon granfreiep übergeben, aber eine

„fepr alte, mangelhafte, auf bet neuere Äunftjtraßen nicht ber*

zeichnet maren. 2)cancpe Aeußerungen, bie bet äöbrijl o. SS.

„fallen ließ, unb bie ungemöpnlicbe Speilnapme, bie er mit

„bei meinet ©ntlaffung bemieß, ließen mich beutlich genug

„erfennen, baß meine SHiffton eine mißfiche fei unb leicht mit

„(Sefangennepmung enbigen fönne. Siiefe Auöfupt mar mit

„feineömegeö gleichgültig, ©efangenfepaft ift ein für jeben

„Solbaten gefürchtete^ unb traurige^ Scpicffal. $er bleffirte

„Solbat, ber in geinfeeS Hänbe fällt, fann noch auf natürlich

„fuh regenbeö föcitleib rechnen, ber gefunbe, ber gefangen mirb,

„hat Spott unb Hoh« unb barte Sebanblung ju erbulben.

„3<h tröftete mich mit bem ©ebanfen: ©in er müffe hoch bie

„S)Uffion übernehmen, menn mich bie äBapl getroffen habe, fo

„fei baö eben mein Schicffal, bem ich mich untermerfen müffe.

„3ra Stillen bertraute ich meinem Sterne, ber mich nicht ge*

„täufept hat.

„©0 mochte etroa 8 Uhr SJtorgenS fein, afö ich mit

„meinen beiben Hufaren aufbrach, queerfelbein ritt, um junäepft

„bie ©paujfee «on la gerte nach üötontmirail ju erreichen.

„Slicpt lange maren mir auf berfelben fortgeritten, ate mir auf

„eine gelbmache bon Sittpauifdhen Dragonern (ließen, ©ine

„auögefcpicfte unb eben juruefteprenbe Patrouille hatte meber

„greunb noch geinb gefehen. SBir ritten affe bot ber Hanb

„unbeforgt meiter. ffienn mir unö in Srab feßten, hört« ich
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„immer, hiebt hinter mir, ein ei^enthütnlicb tlappernbeS ©e*

„räufcb, helfen Urfadje ich mir nicht ju erflären wußte. Süd

„ich hie £ufaren barnacb fragte, antwortete her ©ine
:

,,„,£>ert

,,„£>berjäger, itf fjew’n ^obrafacf hutl SSaHnöt, will’n Se of

„,,’n Poat?"" „3d> nahm fie gerne an, ha ich noch nichts

„genoffen hatte, auch nichts ju genießen hatte- Unfern SJiarfcp

„fortfeßenb, gewahrten Wir hieffeits tSieur 2)iaifonS (fpricb:

„SBiö Pläfong) einen $rupp Steiterei, her uns entgegen fam.

„6r marfchirtc ganj forgfoS, ohne Spiße, was uns greunhe

„Permutpen ließ. So fanb fich’S auch. ®S war her SMeut.

„p. Stochow, Pon hen fchmarjen $ufaren, mit etwa 20 Sfiann

„Pon einer Patrouille jurüttfeprenb. 3ÜS ich mich bei ihm

„melhete, unh meines SluftragS in Setreff ßobentpals erwähnte,

„erwieherte er: er fomme Pon Sfiontmirail, bähe hie Stabt

„unbefeßt gefunhen, aber Pon Sobentpal nichts gefepen unb

„gehört. Süfo hie SluS fiept, i(m fuchen ju muffen. 2»urcb

„83ieur SKaifonS, em f(eines Stäbtcpen, etwa 2 Stunben

„hieffeits SKontmirail pafftrenh, ließ ich mich mit auf her

„Straße befinhlichen Seuten in ein ©efpräch ein unh erfuhr

„auch Pon ihnen, haß SKontmirail unbefeßt fei. 3« ©bateau

„Xpierrp fügten fie aber hinju, jtebe her Scarfcfaatt SKarmont

„ober Pcortier mit 13,000 SJtann. Ueber ©pernap wußten

„fie nichts auSjufagen. SBir eilten nun nach SKontmirail,

„wollten hört SKittag machen unh futtern, unh bann unfere

„Staebforfcbungen nach Sobentpal beginnen. ®S war nicht

„nötpig. 3)icbt Por her Stabt bemcrften wir jwei ©apalletie»

„Sebetten auf her ©hanffee paltenb. Süfo äüontmirail hoch

„befeßt. Slber Pon Wem ? — SBir machten uns fertig, bängten

„hen Sabel um hie Sauft, nahmen bas gefpannte piftol in

„hie £anb unh näherten uns Porficbtig. 2>ie SJebetten her*

„hielten fiep ganj ruhig, unh wir überjeugten uns halb, haß

„es feinblitpe nicht waren. SÜS wir ihnen nahe tarnen, fanhen
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„wir in ihnen jWei Hufaren Bon ber britten SchWabron unfers

„^Regiments , unb hörten ju unferer $reube, tag ber ©eneral

„2. eben in SDTontmirail angefommen fei, unb bie Schwabron

„bieffeitö ber Stabt lagere unb 3)iittag mache. 3$ ritt ju

„meinen 23rübcrn, (ber ältere mar SBachtmeifter, ber jüngere

„fiuartiermeiffer bei ber Schwabron) heran , bie beibe auf

„einem großen Steine fißenb jwifepen fiep einen Sopf mit

„einer unmöglich ju erfennenben Schmirage hatten, womit fte

„ihr S3rot beftrichen, unb theilte ihnen ben 3'recf meiner

„Senbung mit. Saö hatte ber nicht weit bauen hattenbe

„2ieut. o. Schädel, Sobenthfllö Slbjubant, gehört, fam heran

„unb fragte: „,,waö jagten Sie ba Säger?"" „3cb wieber*

„holte meine SBorte. „„Sich, fagte er, reben Sie baoon nicht

„„laut, baß eet unfere Seutc nicht hören. SSir haben feit

„„mehreren Sagen ben ^ranjofen nur mit Sliühe auöweichen

„„fönnen, haben ftetö fovfirte SOiarfcbe gemacht, ftnb einmal

„„fogar 22 Stunben hinter einanbet tnqrfchirt. Unfere £eute

,„jinb auf’ö äußerfte ermübet. Heute hofften fte ftch mit bet

„„Stnnee Bereinigen ju fönnen. jffiirb ihnen biefe üluöficht

„„genommen, fo werben fte ganj Berjagen. Jlommen Sie mit

„„ju Sobenthal."" „SiSir trafen biefen jenfeitö ber Stabt, Bon

„mehreren £>ffijieren umgeben. Sllö ich ihm meine fhielbung

„abftattete, fragte er harfch: „„wer fehieft Sie?"" — „Ser

„Dbrift B. SSarburg." — „„Ser hat mir nichts ju befehlen.""

Sllö ich aber erwieberte: ich fei Born jDbriften B. SS. in

„jtrolge ber Slnmefenheic jweiet Öffijtete auö bem Haupt*

„quartier abgefertigt worben unb hinjufügte: fein (Sobentpals)

„in’ö Hauptquartier abgefchicfter Öffijier fei bort geftern Sfbenb

„glücfltch angefommen, unb anbere Umftänbe erwähnte, auch,

„wie ich in SBieur SKaifonö erfahren habe, baß 6hateau

,,Shi«rt) Bon ben granjofen hefeßt fei, |o fonnte er nicht

„länger jweifeln, baß meine Senbung in hohlem Stuftrage
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„gefächen fei unb rnanbte ffä mit ben ©orten an bie an*

„toefenben #. £. ßffijierc: ,„,9cun, fo fiolt umS bod) noch

„„alle ber Stufet!"" „gab bann aber fogleid) 23efel;(, baß bie

„ganje Kolonne nach Epernob aufhrechen folle.

„Qi mochte jmifäcn jmei unb bvei Uhr Stac&mittagS fein,

„als mir ben Süiarfä antroten, unfere .frufaren al$ Slniere*

„garbe. ©egen Sfbenb, hör Sonnenuntergang, hörten mir in

„nicht meiter Entfernung einige Äanonenfäüjfe falten. Set

„$einb mar aifo in ber Stahe. „„SBenn mir auf ben #cinb

„„jtoßen, fagte ber ä>cajor h. ©rahenif} 2., fo luerbe ich bie

„„Schmabron in einem ©liebe nufmarfäiren (affen unb alle

„„fmnbpferbe ine! jmeite ©lieb ftellen, bamit mir bem $einbe

„„um fo jnhlt'cicher erfäcinen. Ätommt es? jur Slttafe, fo

„„müffen mir auch mit einem ©liebe burcfajubrechen fuchen, ti

„„geht bieü mal nicht anberf'."" E$ erfäien aber fein *?einb,

„unb mir fegten unfern Sliarfä ruhig fort. S5ie über alle

„©laßen ermübet bie 3nfnnterie mar, baoon erlebten mir ein

„SSeifpiel. Ein armer Seufel hatte nicht mehr mitfominen

„fönnen, mar immer mehr jurücfgeblieben, taumelte noch eine

„furje Strecfe neben uns her, fanf bann um, ba$ ©emeht

„ffapperte ihm jur Seite, unb er blieb liegen. Stljmifäen mar

„d gan3 bunfel gemorben, unb nach einem furjen 'Aufenthalt

„in einem fleinen Rieden, burch welchen bie Straße gerabt“

„binburch führte, mürbe meiter marfäirt. Enbtich, ©iorgens'

„um 3 llbr, rücften mir in bas hon Stoffen befeßte Epernatj

„ein unb mären gerettet. SSie erquiefenb mar nach einem fo

„angreifenben Sagemerfc bnO Sufätlager unter marinem Sache!

„ffiie hiel rtftaurirenber noch ber fcböumenbe Ehampagner, ben

„mir am anbern ©torgen jum ^rühftücf tranfen ! äton ihm he*

„lebt traten mir um IW Uhr (28. fyebr.) ben ©tarfä nach

„Stbeiinö an, unfere .'pufnren mieber bie Eolonne fäließenb.

„©egen be« großen Xraino hör un$ ging ber ©tarfä (angfatn

15
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„BorWärtS, unb ber Stachtrab rücfte erft bei völliger Sunfefpeit

„in StpeimS ein. Hier würben wir einquar tirt unb fottte

„einen Stupetag paben. 3cp fam mit meinem älteflen 83ruber

„bei einem ©afeticr ins Quartier, ber uns beim ©mpfange

„beutfcp anrebete unb gut bewirtete. Hier fcplief ich feit bem

„Kantonnement Bor SReß jum erftenmafe Wicber entfleibet in

„einem reinlichen Sette. Ser Berpeifjene Slupecag wäre mir

„aber batb entgangen. 3>er äRajor bon ©räreniß befahl mir,

„mich fo fertig ju Ratten, bafj icb auf ben erften SSint mit

„©Ftrapoff ins Slücbcrfcpe Hauptquartier abgeben fönne, um

„SobentpalS Stettung ju mctben. ©s würbe fpäter ein Dfpjier

„ju biefet Senbung commanbirt. S3iir war’S febr lieb, fo

„tonnte icb mich ber Stube pflegen unb ben herrlichen Stpeimfer

„Som mit SRuße befdjauen. Slm Slbenbe fammleten fiep mep«

„rere Kameraben in unferm ßuartier, unb ba Würbe bem ©o*

„meten=Gpampagner tüchtig jugcfprocben. SlnbereS SageS (ben

„2. SSTdrj) Berließen wir StpeimS unb fließen, nach 3 Sage»;

„märfchen, am 5. SRärj, jur Slrmee. Ser Obrift B. SBarbutg

„empfing mich febr freunblicb, als ich wich bei ihm mel«

„bete." • -
©S warb jebet Slugenblüf ber Stube benugt fich für bie

aHemäcbfl beBorftepenben Sage ber Unruhe einigermaßen

wieber an Kleibung, Sßäfcpe, Körperpflege in Stanb ju feßeit.

Seit bem Slbmarfcp Bon SRerp war nicht einmal 3eit gewefen

ficb ein warmes ©ffen ju bereiten. SRit bem Strtifel ber S3äf<he

fab’S am fcblimmften aus. SBer follte fie beforgen? Seim

ganjen Stegimente hielt nur bie grau beS ©efreiten Heerlieb,

nachmaligen UnteroffisierS, bie Strapazen ju Sferbe aus. ©ine

SRartetenberin, bie grau beS ©efreiten ©rube, Wat bei ben

©cpwabronSwagen, aber bie patten wir feit bem erften 5ßor»

rücfen Bon ©palonS nicht wieber gefepen. SaS SluStaufcben ber

fchmußigen SBäfcpe mit reiner bon SSirtpSleuten, bei benen man
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einquartirt getwfen, war auch nicht mögli<b, benn feit Anfang«

Februar Rotten Wir bie mehrfte 3«t gebiWachtet unb feinen

Sluhetag gehabt. 3)a fanb ftch bei bem (egten SRarneübergange

eine SRarfetenberin ju ^Pferbe bei uns an, aus Schielten ge*

bürtig, bie beim Uebergang beS Äleiftfchen Korps non ihrem

Slegimente, ben fchlepfchen $ufaren, abgefqmnten war unb bei

uns Schuß unb Aufnahme fuepte. SBir nahmen fte gerne auf,

unb fte bewies ficb thätig unb umfichtig. Surch ihre gürforge

fanben bie jum Stabe ©ehörigen bei unferm SBieberein»

rücfen in bie Bagerjlätten eine genießbare warme epüh’

nerfuppe.

Stm 6., als ber Äanonenbonner non SoiffonS her heftig

erbröhnte, rücfte baS Korps wieber in bie Slufftellung beä

notigen SageS. ©egen Slbenb bewegte es ftch in 2 Kolonnen

(infs fort in ber Dichtung nach Kraonne }u. Ser SWarfch

warb fortgefegt, a(S bie STacpt mit fchwärjefter Sunfelpeit

übet uns hereinbrach. Unfer Sieiftonär, ber Spring Sclpelm,

ritt an unferet Spige. SBir hörten neben uns ©efepüg fahren.

Stuf einmal erfchott aus ber tiefen Sunfelheit heraus bie

fraget „was marfchirt hier?" — „„SJieftenburgifche $ufaren

„„©reellen}!"" war bie Antwort. Sin ber Stimme warb ber

©eneral ü. $orf erfannt. „SBie tommt 3hr hieher? SBer

„führt Such?" — „,,3d>!"" erWieberte ber ^rinj; „SBer ij!

„beroch?" — „„^ritij SBilhelm, bet S3ruber beS Königs!""

— „Stag’S fein, wer’S will, aber eine Sauerei ift’S nom

„Seufe(! 3hr feib queer burch bie anbere Kolonne marfchirt.

„SSleibt halten, bis es Sag wirb, baß 3hr nicht noch mehr

„Unorbnung anrichtet!" „$aft! — Slbgefeffen!" — Set

$Prinj unb SBarburg wanbten ftch nach ber ©egenb, woher bie

Stimme erfchoH, aber ber ©eneral warb nicht gefunben. Sa

hielten wir nun, feiner wußte wo? auch nicht ber S3ote,

Welcher ben ^ringen geführt hatte. — SlecptS bon uns warb

15*
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mit ©efchüg unb Sßulbermagen rafch gefahren. Stuf einem

Sßege befanben mir uns nicht. @S war ^froftwetter ein»

getreten, unb ein fcharfer töftminb machte bie Äälte höcb|t

empfinblich. Joch tmfere £>ufaren hotten fuchen unb finben

gelernt. S3alb leuchteten einige Sichter, lang« bem Stegimente,

bie ben Suchenben bie Dichtung angaben für ihre Stach»

forfchungen. SJtan fanb eine Jtleeheu*3)tiethe; unb ba(b famen

bie £>ufaren bon ber StabSmacpe mit Stroh unb .^0(5 jttrücf.

Unterofnjier Schmibt, bon ber britten Scpmabron, fchlug Jeuer

an, lieg nur einen Moment ben 3ügel feines SßferbeS los,

unb fuchte es bergebenS mieber, als er ben brennenben Stroh«

»ifch einem $ufnren bon ber Stabsmache überreichte. 3«

ber Stahe beS $euerS warb ein Strohlager bereitet, unb bie

tDfpjiere t'om Stabe lagerten fich auf bemfelben, mähvenb bie

4pufaren bon ber SBache an ber SSinbfeite einen lebenbigen

SBinbfd?irm bilbeten. Jer Sieut. S)t., ben Äopf auf feinem

SKantelfncfe , mar feft eingefchlafen, ermatte aber ohne üKantel»

facf unter bem Äepfe, als baS $euer im fßetlöfcben mar.

grifch herb« geholtes .£>olj fachte bie flamme mieber h*H an,

unb nun fanb er feinen SDcantelfacf unter bem Raupte eines

anberen Schläfers. iDhue SBeitereS entjog er bem fein (Ingen«

thum. „Sich! feufjte ber Grmacpenbe, fann man benn nicht

einmal eine Stunbe SltleS bergeffen!" — (SS mar ber bon

uns Stilen poch belehrte unb geliebte Sprinj. Sieut. S)t. hatte

nichts heiligeres jn thun, als ihm feinen Sföantelfacf mieber

unter ju fchieben unb mit feiner marnien Steppbecfe ihn juju«

becfcn. SrifcheS |>ol} belebte bie flamme auf’s Steue, unb

fanfter Schlummer erfüllte ben SBunfch beS ^rinjen. — (Snb*

liih brach ber lang erfehnte SKorgen an. Statt einer allge»

meinen Schlacht, auf melche es abgefehen gemefen, bie aber

burcb jögernbe Sangfamfeit beS ©eneralS SBinjingerobe, bet

fich in bie energifcpe, alle .Kraft in Slnfpruih nepmenbe Slrt
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ber Kriegführung beim Slüchevfchen £eer nicht patte finben

fönnen, war vereitelt worben, unb Stufen batte ein überaus pef*

tiges unb blutiges ©efecpt gegen STapoleon bei ßraonne ju

begeben. Sie Kanonabe gut Strebten oor uns mar gewaltig.

Sacfen mar nicht ber SKann, ber einen irgenb haltbaren spunft

(eicht aufgeben lieg. Sein (Sorps jäplte bei 4U00 SRann

Sobter unb SMejfirter an bem Sage. Kleijt, ber fpäter, als

SSinjingerobe, mit feinem ??ugvo!f abmarfibirt mar. Wogegen

jener lauter Kavallerie unb Artillerie ju %'ferbe befehligte, Wat

rechtjeitig an JDrt unb Stelle. SaS $Jorffcpe Korps erhielt

S3efep( bei Seuittp unfern ifaon in'S Säger ju gehen. ®S

mugte gu bem ©nbe ben Setteflug bei Kfwvignon überfchreiten,

was nicht geringe iBerjögerung veranlagte. SSir (amen erft

am fpäten Slbenbe bei i'euiüp an. Set £wr wimmelte von

4>ofj unb Stroh fuchenbeit 3nfanterijten. Soch fanben Wir

noch einige leer fiehenbe Scheunen unb Ställe unb ein Scfalog

ähnliches ©ebäube, in welches ber größere Sheil unferer Sfp*

giere eingog. 2?iS auf wenige Stühle unb Sifcpe War alles

ausgeräumt, Spiegel jertrümmert, furj ber SSefucb, ber hi«

vor uuS gewefen, hatte ein arges Spiel getrieben. 3U «inem

grogen Saale warb ein lebhaftes Kaminfeuer entgünbet, unb

eine große Streu auSgebreitet, wäprcnb bie SJtarfetenberin

Kocbgefcbirr fachte, um für bie gablreicbe ©efetlfcpaft tnitge-

brachte Kartoffeln gu fochen. Sie traf in einer etwas verfteef*

ten Kammer ( in allen frangöftfepen Schlöffern fehlte eS nicht

an bcrgfeichen verborgenen ©emäcbern unb verfteeften Sreppen)

auf ein reiches ^Porjellanferviee. 3« einem ber größeren Sopfe

finbet fie Gebern. 3l(S fee bicfelben auStchüttet, wirb fiebuvdj

mehrere hinrollenbe ©olbftücfe angenehm erfepreeft. Sie fam*

melte 20 unb einige Stücfe STapoleonSb’or auf, übergab 20

bem üHecpnungSfübrer, Sieut. S)iilarcb, gegen einen SmpfangS*

fepein für bie Slegimentsfajfe unb bepielt bie übergäpligen einft»
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weilen. Sille gönnten ipr ben gfücflicpen f$funb wegen ihrer

unoerbroffenen Sienjiwiffigfeit. Saö erwärmte Simtner «nb

eintabenbe Strohlager hart? bafb Stffe in tiefen Scplaf Oer«

fentt. SBopl nach SÖtitternaept erwacht bet Lieutenant Reichet

unb fieht oor bern noch gtjmmenben Äaminfeuer eine fcpwarge

Weibliche $igur poefen, bie fich Wärmt, Stuf feinen Stuf;

„SB et ba!" fährt fie sufammen, gewinnt aber Sprache unb

fagt: fie fei bie Same be$ £>aufe$ unb wäre bei benÄriegS*

unrupen in bie Stabt geflüchtet. Sa fei, aber peinlicher 3)can«

get an Xrinfwajfet, unb weit fie an ihr gutes SBuffet aus

bem Brunnen auf bem eg>ofe gewöhnt fei, habe fie fich eine

^lafdpe ooff holen wollen. StB fte in biefem 3imtner geuet

wahrgenommen, fei fie eingetreten, um fich ju erwärmen. Stuf

bie grage: ob fte benn fepon SBajfer gefepöpft habe, erwiebert

fie: nein, benn e$ feien Sotbaten um ben Srunnen befepäftigt,

gewefen. „3cp will 3pnen SBaffet polen fallen," erwiebert

Sieicpel, „Sie muffen uns aber bafür morgen früh SBein fepiefen
"

„„33on ^erjen gern,"" ift bie Slntwort. Stcicpel löst ben Soften

ber Stabowacpe oor ber Spüre ab unb läßt burep ihn SBaffer

polen. 31B et baffelpe in bet glafcpe ber Same überreicht,

mahnt er fie nochmals, ja ihr 33erfpred)en ju palten. Sie

empfiehlt fiep unter SBÜberholung ipreS 33erfprecpenS. Crtf} ba

wir Uebrigen gegen SDiorgen erwachten, tpeilte Steicpel ba« Stben«

tpeuer oon ber Stacht unö mit, als ec fiep batüber öerwunberte,

bog ber oerfprocpetie SBein niept anfam. SBir fcpalten ipn,

bag er feinen oon un$ geweeft unb niept einmal fo .artig ge-

wefen, bie Same aus bem $aufe ju begleiten, ober ipr eine

Sauocgatbe burep ba$ Lager mjtjugeben. Surcp bie |>au$*

tpüre aber, oerficperte bie SBacpe, war Stiemanb hinein noch

pinauSgegangen. 3«>n Stacpforfcpen, oh bie Same irgenb ein

oerporgeneS 3immer im #aufe bewohne, unb etwa ein Oer«

bergener SBeinfeffet ju finten fei, warb uns niept 3«t gelaffen.
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beim e« tarn bet Sefebl }Uin Slufbrucb, (am 8. 2Kärj ) um

burib bie 83orjtäbte t>on fiaon ju geben uub auf bet £>jtfeite

bet Stabt ei* Saget ju bcjieben. Ser SJtarfcb ging an bet

ßftfcite be« 350 'guß Rotten .Ralf » Serge«, auf welchem bie

Stabt liegt, bin. Sa e« bem Dlegimente an Stob unb Sabacf

fehlte, follfe bet Sieutenant SJiilant) oerfucben, in bet Stabt

folcbe« ju «wirten. Seim Greifen fcb (offen fidj nod> jwci

Cifftjiere be« ^Regiment« an ihn an, unb al« fte beim bran*

benburgifcben $ufarenregimente vorüber ritten unb auf bie

3lnfrage: „wo wollt’ ihr bin SDtecflenburger?" bie Antwort

gaben
: „nach ber Stabt, um un« einmal orbentlicb fatt ju effen,"

regte ficb bei mancben ber Slppetit, unb e« fcbloffen fitb notb einige

£>ffijiere biefe« ^Regiment«, mit ©claubniß ihre« ©omntanbeur«,

be« jDbriftlieutenant« t>. Sobr, an. 3“ it>nen gefeilte ficb juleßt

ber ©raf Sranbcnburg bom ©eneralftabe, ber gcrabe beim

Dbriftlieutenant ». Sobr fi<& im ©efpräcb befanb. Sem Sieute»

nant SR. gelang e« au« einem Kaiferl. Sabaf«-SRagajin, gleich

beim ©ingang in bie Stabt, 500 Sfb- Xabaf ju erlangen

unb non bem Ärieg«commiffamt ben Xroft mitjunebmen, baß

noch im Saufe bes Sage« Srot an bie Sruppen Werbe ge*

liefert werben. Sei feiner Slnfunft in ber Steftauration, wobin

bie anbern £errn ßffijiere ficb begeben batten, für ein folibe«

grübflücf ju forgen, begegnete ibm febon einer feiner Regiment«»

fameraben, au« ber Äücbe tommenb, mit einet großen eifer-

nen Sratpfanne in ber £anb, in welcher einige .fpiibner in

bollern Sraten praffelten; ein jweiter mit einem großen SBeU

jenbrote unter bem Sinne, unb eilfertig ging’« bamit in ein

3immet jur 0lecbten be« ©ingang«. 3" biefem faßen 4 iöfßjiere

be« Sülowfcben fiorp«, in bollern sparabeanjuge am Äavtentifcbe,

mit einer spartbie SSpifi befebäftigt Sie waren niebt wenig

erflaunt, al« fte bie oon ber borleßten Siwacbtnacbt noch be«

fcfcmußten $jorffcben wie hungrige SBölfe über bie #übner unb
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bab 33rot brrfaUen fabcn. Sie Ruinier würben mehr jerriffen,

alb mit bem SJTeffer jerfegt, bab 23rot mit ben Säbeln jer*

tbeift, bie Slrocfen mit ber £>anb in bie 33ratenbnihe ge*

taucbt unb jujn Siunbe geführt. „Äinber", rief ©ruf Sranbcn*

bürg, „mab $u trinfen, mir haben Sille nicht lange Seit!" „,,6b

fommt gleich,"" mar bie Antwort, unb in bem erfthien ein Seltner

mit 3 ftlafchen ©hampagner, unb eine Slufroärterin mit Sifch*

tuch, Serbietten unb Seiler, um ju becfen. „93ringt nur bie

„jtneite Pfanne mit kühnem unb noch 3 Slafchen ©hampag»

„netmein, hoch recht mouffirenb muß er fejn!" warb ihnen

entgegengerufen, unb bem SSefepl fofort gehorfnmt. Sllb bie

Segiet nach ber Speip unb ©eträuf nun bei Stilen gefüllt

mar, manbte ficb ©raf ISranbenburg ju ben .fperrn am Spiel*

tifcp mit ben SSorten: „STtin ihr |>errn bom britten Slrntee*

„corpb auf gute ßamerabfchaft!" eine glafche hinreicbenb, benn

«ub ©läfern marb nicht getrauten. „SOcein ©ott, äkanben*

„bürg, bi|Tt Su eb !" rief einer bon ben 4 £>errn auffpringenb,

unb auf ben ©rafen jutretenb. „Seute wie fept ihr au» !

!

„Dean fann ja fnum %'reußifche Gruppen in euch ertennen."

,,„9Tun, wenn bie $ranjofen unb nur alb folche erfennen,

,,„uub ich meine, baß fie.unb fennen. Sin unferm äußern

„„Slubfeben, ba müßt ihr euch nicht fioßen. SBet fo, wie

„„mir bie 931üthe beb Ä'riegb erjagt, ber hat nicht 9iuh unb

„„fobiel SUnft £>emb einmal ju mecfafeln. Saturn S3rü*

„„berchen, fwb’ft Su bei unb bie SSlütpe in reicher $ütle,

„„nämlich 2...e bon ber erften Sorte."" Sabei umarmte

er ben SJiilowfcben Äameraben unb brüefte ihn an fleh- Set

aber entmanbte lieh ben Sinnen mit folget eilfertigen #afl,

alb habe et ftch berbrannt. ©ine SSürfelpartfiie, welche einer

ber branbenbUrger ^ameraben in aller (?ile in ©ang brachte,

mußte eben fo eilig unterbrochen werben, benn ein boin

£>brifüieutenant b. Sohr nachgefcbicfter #ufat brachte bie iDrbre,
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ftcb möglich jt ju beeilen , um jurn Slegimente ju fommen.

Unfet ^Regiment fällig feine Sagerfiätie bei einem einzelnen

SReiergeböfte, SRanouffe, im Scbutje eine? jungen Sannen*

geböljeS auf, melcbcS unS gegen bcn fcbarfen £t|1minb fd>irinte,

mit bem fcbou feit bem 6. fcbarfer $roft emgetreten mar. 4>olj,

Stroh, Sabaf, S3rot mar auf ber Stelle, burfte nicht meit

gefucbt merben. Sas SllleS fiimmtebie ©emütberjufvieben unb beiter.

Sa fam un$ burcb einen öerfprengten Flüchtling, non SlbeimS

ber, bie Slacbricbt, bag am 5. bie Franjofen SlbeimS, mel»

cheS nur fcbmacb befeßt mar, überfallen batten, non ben

Ginmobnern babei unterftüßt morben feien, unb unfere Krauten,

Stittmeifter Samm, ©raf Sütticbau, StabSrittmeifter n. Scbeme,

SBacbtmeifter Kröffe, «Cuartiermeißer ©elmcr unb einige 4>u*

faren in ©efangenfcbaft geratben mären. Ster es fo vielfältig

gefeben batte, mie mit Kriegsgefangenen nerfabreit mirb, ber

mußte baS ^evjticbfte SJtitleib unb Sebauerit mit bem Soofe

unferer lieben Kameraben haben. Soch ber Stieb ber Setbft*

erbaltung ließ unS nicht 3 p it bcc Srauer unb trüben Stirn*

mung nacbjubängen. 6rft am fpätern Stbenb, als bie 33i*

macbtfeuer jum Sbeil fd>on ju nerglimmen begannen, ba ließen

fub bei manchen bie Sieber hören , in melcben bie non $or*

abnung gefpannten 4t erjen ficb Suft ju machen pflegten, 8Son

unferer §e[t>ntache, an ber Straße von 9U>eiinS, ging bie

legte SJiiibung ein, baß vom Feinbe nichts mabrgenommen

mütbe; fo überließ (ich benn SlÜeS forgloS bem Schlummer. —
SBir batten am 9. beS ÖlorgenS bei einem bichten Sie*

bei, ber uns bie näcbfte Stäbe Verhüllte, noch nicht foviel

3eit gehabt unfere 4>übnerfuppen gar ju fochen, als mir burcb

bie Stimme beS ©euerals ^lorf aus unferer forgfofcn SUipe

aufgefchrecft mürben, „4>ier mirb gefocht unb gebraten, als

„mären mir im tiefften ^rieben, unb rechts neben unS unb

„linfs eor uns Kanonenbonner unb ©emebrfcuer!" hätten bie
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mebrffen, ohne ben ©eneral 3U feffen. ?(ucb beim Stabe warb

la premiöre qualitS (Änaffer 9k. 1 ) geraubt, benn an Äa»

nonenbonnet oor uns waren Wir feit bem ©röbißberge unb

nun gar in ben legten Sagen ju febr gewöhnt Worben, um

uns baburch fofort auffcbrecfen ju (affen. §jorfS Stimme aber

fuhr affen tn bie ©lieber. 2Jtajor ©röoeniß I., unb affe um

tffn, ffecffen bie pfeifen rafft) bei Seite unb wanbten fitf)

nach ber ©egenb hin, Woher bie Stimme $orfS erftholl.

33a(b war ber ©eneral felbft ficfftbnr, unb ©rnoeniff trat ju

ihm heran mit ben ©orten: „„ßrceffenj, bie ipferbe ffehn

„„affe auftanbart, eS iff aber noch fein Sefeffl an und er»

„„gangen, auch war bie legte Sffelbung »on unferer plb»

„„wathe, bojg com pinbe nichts 3U fchen fei."" „Um fo

„mehr muff man bei folchcm 9tebel auf feiner £>ut fein!" war

'gjorfs ßrwieberung. „Saffen Sie ouffigen unb rücfen Sie

„bis gegen Sltbis bor. Steffen Sie (infs unb rechts Don

„Slfffis hoffen aus, baff ber pinb uns auch nicht fo

„überrafche, w ; e er bie Sruppen bei Saon überrafdht hat!"

So mufften wir mit unfern angetochten Hühnern unb 9tinb*

fleifd) aus unferm warmen tßiwachtplnge fort unb hinter bem

Don unfern pfefferen befeßten Sorfe 5fthid aufmarfthiren, Don

bem fpröben Oflwinb fcparf angeweht. Sltlgemacb warb ber

9Tebe( Derfcheucbt, wir faffen ben 2?erg Don Saon in $5ufper*

bampf gehüllt unb hörten ben Äanonenbonner Don tRheimS

her fich immer mehr nahem. Set (Dbrijt Don Slücher, wel»

eher mit bem Sortrabe jene ©egenb bejefft hielt» }og fich

Dor bem anbringenben ^feinbe immer mehr auf bie Slufjieffung

beS Äleijlfchen unb $jorff<hen (iorpS jttrücf
, welche ben (in*

fen flöget bet Sluffiellung beS |>eerd einnahmen. ©ir burf*

ten Wieber abfigen , bie ^Pferbe jufammenfoppeln , unb im

Scpuffe ber äufferffen ©ehäube Don SltpiS puer anjünben.

SKanche fchnitten Don bem angetochten Slinbfleifch Scheiben ab.
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flnften fie an Me ©äbeffpige unb röjleten bag Reifet am

geiler, (fg blieb aber eine g«t butte unb magere Äofi. Um

SKittaggjeit mar ber £immef ganj beiter , unb nitfct gar fange

nachher erbröbnten non einer wafbigten STnbötje, jenfeite Sltpig,

ber bie feinblitben Kanonen. 2mg mar bag ©ignal jum 83e*

ginn beg ewjllhben Äampfg. 2ag fübfitbe ©nbe beg 2orfg

gerietb burtb franjöfiftbe ©ranaten in 53ranb. Unfere güfe»

liere, ton franjöjiftben ©cbatffd)ügen angegriffen, Ratten 33e*

febf, f«b bei ber §3ertbeibigung beg 2orfeg big auf bie fegten

Käufer, »eftbe burtb eine ©trage ton bem fübficben größer«

£beile geftbieben waren, ju befebränfen, burtb SÜTebrung beg

SBtanbcg aber ju terbüten, bag bet geinb fub mit bebrüten*

ber Sruppenmatbt barin feftfegen fönne. Unfere güfcliere

aber tot einer Umgebung ton ihrer finfen ©eite ber ju fiebern,

mugte bag Siegiment auf ber eben genannten ©trage burtb

Sftbig geben unb auf ber öjUitben ©eite beg 2orfeg fub

aufjtellen. ©ottten mit in biefet ©teffung ju febt bebrängt .

»erben, fp »aren »it angewiefen, ung auf bie ©trage nach

SJiarfe jurütfjusieben, 2ag Regiment paffirte jenfeitg beg 2or*

feg einen SSacfj mit fumpggen Ufern auf einer SSrücfe unb

nahm eine StufjMung am Stanbe cineg ©eböfjeg. 2afefb|l

trafen wir bie ©treifftbaar beg SJiajorg Solomb. SBorgeftbitfte

^länflet tonnten nur big an ben 33acb fommen, unb ebenfo

bie feinblitben 5|)läntfer. 2agegen fügten ung bie feinblitben

83atterieen lieber auf’g ßotn unb bleffirten ung einige opferte,

«amcntlieb bag ftböne raftbe $ferb beg Sägers ißietor ton

ßergen. ©pwobl ©olomb, wie wir, terfiegen biefen ge*

fäbrfitben hoffen, Seneg ©prpg jog fitb finfg ab, wir ba*

gegen retbtg. SOTajor ©rätenig wollte fofort big an bie ©b««lTee

nach SRarle jurütfgeben. SBir »aren aber taum aug ber ©tbug*

linie , fo begegnete ung ber ©eneral t. Stetten an ber ©pige

ber 2)orfftben unb Äleiftfcben Sfefertereiterei unter ben ©e*
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neralen u. Bürgag unb b. 9iöber.*) Bieten fragte @räwnigv

.Wobin er ju geben beabsichtige, unb af$ er erwieberte, nach

ber Gfwuffee narb SDiarle, fagfe 3 *ct^en
:

„33on Butücfgeben

„fann nicht bie Siebe fein, wir werben mit einbrechenber Sun»

„teibeit juin Stngriff übergeben. Sarum geben Sie nur wieber

„bor unb jieben Sie bie Slufmerffamteit ber franjöfifchen 6a»

„uallcrie auf ficb. 3nJWifchen wollen wir hier hinter bem

„Sufcb uns? in gehörigen Stanb fegen, unb auf 9l(t»3iethenfch

„aus? bem 33uftb über fie herfallcii." SBir machten Äehrt, nä»

beeten uns? wieber bem Sorfe Sltbio, in welchem baä Si>

railleur»©efecbt noch immer feinen Fortgang hotte, aber bei

einbreebenbetn Stbenbe immer mehr an Jpeftigfeit nachlieg. ©ben

fo würben auch wir bon bem feinblicben Äanonenfeuer minbet

beläftigt, inbem e$ begann immer bunffer ju werben. ätor«

aufgefebirfte ^(tinfler, um bie 23nicfe über ten ffiacb auf$u*

fueben unb jn befetjen, fo wie bie SSefcbaffenbeit bes? jenfei»

• tigen Sevraüu? ju erfunben, würben bon SRiemnnb babei ber«

binberf. 9Ran fonnte nicht nur barau$ feb liegen, bag ber^einb

beabficbtiije bas* ©efeebt abjubreeben
,

fonbern felbfl noch mit

biogen Ülugen wahrnehmen, bag er bamit umgehe, ficb bie

SMwacbt einjutiebten, benn baa brennenbe S'orf beleuchtete

einigermagen bie gaiijc Umgegenb. Sa$ freuet febwieg auf

ber ganjen feinblicben Stellung, nur in Slthis fnallten noch

einjelne Schliffe. Sa auf einmal fiel ein Äanonenfcbug unä

311t hinten bom ffiehölj Iwr, an welches? ber (infe Flügel un*

ferec? Siegimente |icb anlehnte, unb ein jmeiter unb ein britter,

unb Bünblicbter an ben gefcbleuberten ©ranaten bejeiebneten

ben ®5eg, ben fie nach ber feinblicben Stellung nahmen. ©in

*) ©in Sieutenant ». bteijenflcin, beffen 2J2ut(er in bleubranben«

bürg Wobnfe, war beffen Sttjutanf. Sin jüngerer CBrutser #en ihm

itar «st Jffbernitfcbef in« gelb gegangen •
•

Digitized by Google



237

bumpfeS ©eraffel tcnad^rid^ti^te uns, baß ber ©encral Stetten

ben beabfichtigten Angriff ju unternehmen auf betn SBege fei.

Crbtnfo fragten rechts non unS einige SattailtonSfalPcn, bie

es beutlicb genug fügten, bafj auch unfere Infanterie in rotier

Shötigfeit fei. SBir hielten noch immer gnnj ruhig «nb weihe*

ten uns an bem großartigen ^euerwerfe por uns. SBcitbin

leuchtete bas hrennenbe Shorf, jeher «Kanonen* unb ©eWebrfcbuß

burebblißte mit leuchtenbem ^euerftrohl bie Sunfelpeit. 3l(S

baS ^urrahrufen, baS Schlagen ber Stommeln, baS Slafen

ber Signalhörner immer allgemeiner unb heftiger alles Schießen

übertönte, ba fonnte SKajor ©räbeniß 2. unfere Unthätigfeit

nicht langer ertragen, er fam ju SRajor ©räpentß 1. heran

mit ber Semerfung
:
„wir tnüffen auch Porgeben, fonft werben wir

hier ganj hergeffen." SBir paffirten bie Srücfe, fonnten aber wegen

bieler ©räben, auf bie wir ftießen, nur behutfam borrüefen
, unb

famen biel ju fpcit, um an brr ©ntfebeibung, bie in furjer Seit

errungen war, mit Sheil ju nehmen. 5Tur unfere noraaf« .

gefchitften SjMänfler, unb bie Drbonnanjen SBnrburgS, ber

unter $prin} SBilhelm noch baS «Kommanbo ber Srigabe an bem

Sage führte, hotten an ber Verfolgung beS in ungeorbnefer

flucht banon eilenben ^einbeS mit Sheil genommen. Einige

ber tpfanfler hotten hon litthauifchen Sragonern, bie einen

© e l b w a g en erbeutet, noch einige ’pnffranfenftücfe jugeworfen

erhalten; anbere waren auf bie $Pferbe beS ©eneralS Sorbe*

foult’) gerathen unb hotten 2 bahon erbeutet, ©in biefer

£iffi}ier, wat)rfcf>ein(ich beS ©eneralS Sfbjubant, war unter

ihren Sabelftreichen in ber Sunfelheit ihnen enttommen. Sie,

Welche in baS ©etümmel ber 3>ogb mit hineingerathen waren.

*) ©eneval $*orhfoult lag im SBinter ven IS"/,, mit feinem

€tate in 9teut| rant>en&nrg im Onartier. Siner feiner Sitjubanten,

Sidincne @raiffc, war fdjen Pamal* jiemlieb ftart.
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erjählten, bflg auf $BeS, was nicht Heurich *) ! rufen foitnte,

gehauen Warb. So ging es ben granjofen hier bei 2aon,

wie ihren IBovältern in Velgicn mit ben SBorten ©chilt unb

Sörient, unb in ©icilien mit bera SBorte ciceri, burch

beren unbofltommne SluSfpracbe fie ftch ihren Verfolgern Der*

rathen mußten. 2>aS Regiment, enblich nn ber ©hauffte nach

9lf>eim^ angefommen, warb oom gieut. 0. Äampß, ber uns

fcbon lange in ber Tunfelheit bcrgehenS gefucht hatte, benach-

richtigt, baß nach bem Vefchl beS @en. b. $Jorf wie fofort

nach bem SBalbe bon ©almoucp, unb wo möglich noch bis ju

biefem Orte, borgehen foBten, um ju erfotfchen, ob ftch 33er»

fprengte etwa bähen geflüchtet hätten, unb ju berhinbetn, baß

fuh folthe nicht wieber fammelten unb etwa einen ^anbjh-eich

auf unfere Vagage ausführten. ©in Slbjubant aus bem %oxl*

fchen Hauptquartiere, ber uns auch gefucht hatte, fam bon ber

©egenb beS SBalbeS h«t barübet ju, wicberholte ben Sfuftrag

unb fügte warnenb hinju, wir müßten ja borfnhtig berfahren,

benn ber SSBalb fäße gewiß ootter berfprengter $ranjofcn. ©r

hatte in frühem ©efechten und öfter feinen guten Statt} ange»

boten unb aufgeforbert, etwas locfet ju reiten, bamit bie Jtu»

geln burch bie Bücfen h'"burch fliegen fönnten. 3)abon hatte

er bei uns ben Stamen „Bocferreiter" erhalten, ©eine SBar»

nung war gut gemeint, aber überRüffig. SJtit S3or|icht, aber

abfcchtlich mit etwas Äärm, marfchirten wir getroft burch ben

SBalb, wähtenb bit Verfolgung rechts bon uns immer fort

ging, bis nach ©atmouep, ohne auf einen §einb ju flößen. 3>er

Ort liegt ganj bon SBalb umgeben, baber an SluSruhen nicht

ju benten war. Stoch bor Tagesanbruch fam bet Vefehl bie

Stachfuchungen nach berfprengten ^einben unb »erfahrenen ©e»

*) $>en granjrfen fiDI’« ftfit fätrer fcae •& au«jufp«<htn. 6ie

tonnten nut „CSutitp" fase*. > . \
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fchüffen, Munitiondwagen unb fonftigem Äriegdgerätb im SBctein

mit einem Sanbwehrbattaillon fortjufeßen. 2)ie 3«hl bet erbeu-

teten ©efcbüße belief fict» auf 46, ber Munitiondwagen auf

einige 50; unb fonjiiged Jpeergerät^, gelbfdjmieben, berfahme

Bagagewagen, weggeworfene ©eroehre, unb bergitidjen mehr,

ft>at in anfebnlicber Menge erbeutet. 2>ie Menge ber ©efangenen

übertraf bie 3<il>l bon 2000. 3n ber 3>un!elheit ber Stacht mären

gerniß manche entwifcbt. Unfer Sßevfufl timt bagegen nur geringe.

Unfere 2>ibiffon, Welche SCtljiö jurücferobert, bie Wafbige 2ln-

höhe, ben ©(bluffet ber feinblichen Stellung, mit Sturm ge-

nommen, jäblte bei ber 2. Brigabe 25 bei ber 8. 75 Sbbte

unb Berrounbete. 5>cr Auftrag, bad Stüfd beijutreiben, mar

und eben nitbt lieb, benn man perfprach fub bei und bon ben

Operationen in bed ^fcinbed rechter plante unb Siticfen, worauf

alle Bewegungen bet £ecrtbeile htnjubeuten f(bienen, glängenbe

©rfolge. ©atfend unb Äangerond Stuppen waren noch roäh-

renb ber Stacht $ort unb Äleiff nacbgegogen, unb wir trafen

nur noch einige Sruppd Äofacfen, bie ihren ©orpd über bad

©chlacbtfelb nacpeilten. Man wäre lieber biefelbe «Straffe ge-

zogen unb unfern $eurichd nacbgeeilf, bie ben bringen SBilbelm

an ber Spiffe faft mit einer tolltübnen Xapferfeit bie .«paupt*

ffettung bed ^einbed an ber oben genannten SBalbpöbe erffürmt

batten. Stur mit Unmutb unterjog man fub bern aufgetragenen

©efcbäft, fanb aber hoch in ber Sludfühtung beffclben reichen

2obn. Stenn manchem »ermunbeten greunbe unb geinbe, welche

bie fafte Märjnncht auf bem ©chlachtfelbe (mlflod jugebracht,

crfchienen bie meflenburgifchen |>ufaren ald rettenbe ©ngel.

Man brachte fie nach ben bom Branbe berfchoitt gebliebenen

Raufern im Swrfe Slthid, wo ^reuffifche üBunbärjte oom flit*

genben Sajaretb (ich ihrer annahmen. ©in fchwet berwunbeter

franjöfifcher Stragoner war unfern nadffuchenben <£>ufaren ent-

gangen. 3hn trafen jWei braune $ufaren, bom Äleiffffhen
!
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ßorpa, rin Unteroffijier unb ein ©emeiner, bie in irgenb einem

STuftragelübcr bab Schlachtfelb reitenb ihrem Stegimente nach*

eilten. Ser ©emeine war rafd) Bpm spfcrbc, aber nicht, nm

bem Sragoner #ü(fe ju (eiftcn, fonbern nad) Stute lüjfrrn.

darüber empörte fich bcr Unteroffizier auf* böchfte, unb jwang

ben $ufaren, ber fiel) bagegen fträubte, mit ber flneben Älinge

ben Slefftrten auf feinem Spfevbe nacb bem Sorfe 511 bringen,

©egen SOtittag beö 10. Sitar} waren wir mit bem un$ gemachten

Aufträge }u ©tanbe. SSir bejogen unfere alte Sagerffatt, unb

ald um Sliittag au$ ber ßarnpf bei Saon immer heftig« ent»

brannte, erwarteten wir jeben Hugenblicf, baß bie Jfanonabe

in be$ ?feinbeö rechter plante unb Sliicfen erbröbnen feilte,

ober vergebenes. Slücher War franf, hotte ben Borläufigen

nuinblicben Scricht Bon bem errungenen entfdteibenben ©iege

über ben SOtarfcüall Sitarmont in ber Stacht mit ben SSorten

aufgenommen
:

„Sei ©ott, Jhr ölten ?Jorffchen feib ehrliche

„braue &erl$
;

wenn man ficb auch auf euch nicht mehr Ber*

„(affen fönnte, ba fiele ber Stimmet ein." ßr litt aber an

einem heftigen Slugenübel unb rbeumatifeben lieber unb mußte

am 10. ba$ Sette hüten. Sa* hotte bebeutenben Cfinfluß auf

ben gonjen Slücberfchen ©eneraljlab unb }tinäcbft auf bie Sei*

tung ber ©thlacbt unb bie Weitere .Kriegführung. äBir

hatten ©elegenheit baoon Obren* unb 3lugen}eugen ju

fein. Hfö gegen Hbenb, aber noch hril nm Sage,

bie Stadwicbt bei uns eintraf, baß bie 4 in plante unb

Sliicfen ber Stellung Stapoleong febou Borgerücften (ferps Se*

fehl erhalten hätten, wieber utnjufebren, hat ber Sltajor Bon

©räoeniß 2 . um bie ßrlaubniß, nach ber ©tabt reiten }U

bürfen, um ficb Bon bem ©ange ber Schlacht }u unterrichten.

begleiteten noch einige Subalterne. Ser Serg, auf bem

bie Stabt Saon liegt, hot nach Bcrfcbiebenen Slichtungen hin

Sorfprünge, ähnlich ben Saftionen einer fjjejhmg. Huf bec
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gtöcpe eine« folgen SJorfprungb fanben unfere £>fixiere bie

©enerale SBüloiu, SBorftel, ©neifenau unb noch anbete fetten

bet ©eneralität auf Strmftüpten ftßenb unb bem ©ange bet

©cptacpt jufepenb unb ihn tcitenb. 6inc japtreicpe ©cpaar

von Stbjubanten ftanb hinter benfetben. Sefonberb biefe leßtern

tuaren ton ben auf unferm linfen §tüget am nötigen Stbenb

erfochtenen bebeutenben 3>ortbei(en noch gar nicht unterrichtet.

Sttb nun unfere jDffijicre mit einigem ©iegerfiotje, eingeben!

ber STafe rüinpfenben S3cmtrfungen ber 33ütowfcpen über bie

§jorffcpen unb Äteiftfcpen Gruppen bei unferem Sufßmmentreffen

mit ihnen, bie Spaten, bie auf unferem glügcl gefchehcn Wa=

ren, befchrieben, bie buvch bie ungeftüme Sapferfeit unferet

Sruppen erzwungene rafthe ©ntfdjeibung petöorpoben unb bie

gtänsenben ©rfotge aufsäptten, bann taut ihre Skrmunberung

barüber aubjprachen, baß unfere £eertpei(e ton ber Skrfotgung

ihrer ©iegebbapn burcp einen ©egenbefept mären jutücfgeru*

fen unb baburcp gepinbert worben, ben Sieg erft ju einem

rccpt entfcbcibenbcn unb glorreichen ju erfämpfen, wanbte fiep

ber ©cnerat SBütom auf feinem Strmftupte gegen ben tauten

Stebner mit ben SB orten um: „eb wirb auch fo ber

„ Sieg bollftanbig unb entfebeibenb genug werben. 9Ta*

,, poteon wirb nach biefer ©ebtaebt bei ben Unterpanbtungen

„genug eine ganj anbere ©praepe führen;*) unb ich wette,

„baß wir 3Wifcpen pier unb 4 SBocpen griebe haben. 3#
„weiß nicht, warum wir alte« aubtampfen unb und

„babei aufreiben fotten." ©o würbe SBlütper niept gerebet

haben, baepten unfere JDffijiere unb fcpwiegen. glätte Stücper

am SJiorgen beb 10. bab Scbtacttfetb auf unferet ©eite fepen

tonnen, wab tebpaft wieber an bie Äaßbacp erinnerte, bie

*) Ucbft bie Untcrpaiiblungen «jugten toit bei Saoit nicpW ®*<

ttiffe«.

16
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4 eprp» mären gewiß nicht juriicfgerufen.*) 3um minbcften

wäre huvch eine emfte 3>emonjlration in her rechten ginnte

unb 3tü<fen STapoIeon« @t. friefte <5orp^ bei 3U)eim$ geret»

tet worben ,
an bem Stapolcon feinen 2ferger fütjttc , baff er

oon Saon mit blutiger 0tafe hatte abjiehen muffen. Stl« am

Sfbenbe beä 10. bie (Sorpä in ihre frühem $ofttiontn jurücf*

) 3t»fi OfPjitte nnferc« Regiment«, pon benen einem burd) bei

©cnetal« p. ©ülow ©orte, auf bem ©erge Pon 2aon, auch Still*

fchweigen auferlegt worben, Ijatten wenige 3Bc cfj en nachher ©elcgenijeit

ein Urtfeil über unfern PRarfchaii ©erwart« au« beffelben ©eneral«

ÜHunbe *n pernehmen. Ruf bet SRüdfahrt non Snglanb, wohin fie un=

fern CtriP Marburg begleitet fjatten ,
würben bie refp. SubaltermCf«

fixiere non ben Oberofftjieren ber Äönigl. brittifchen (Soruettc, auf web

djer bie ©teuf. «tn. ©enetale unb Dfripen ,
fowie bet SRinifter »cn

©iilew bie Diücffaljrt machten, jurn äbenbeffen in ihre .Kajüte gelaben.

®ie §rn. ©enerale unb Stab«ofpjiere hatten Porf>er gefpeift. ®cm eng.

lifehen (Sapitain unb Cberlieutenant warb e« erft behaglieh unter ben

fieuten ihre« Silier«. ®ie Stimmung warb höchü lebenbig unb aufge»

regt. ®a tarn ber ©eneral ©ülo» Pom ©erbeef in bie Jtafüte herunter,

tat. bap man fich nicht Poren lajfe, fonbern ihn al« Pillen ®h«M»

mer ihrer ©echfelgefptüche bei peh bulbe. St nahm ©laf auf bem

Sopha , neben einem ber Cfjijiere unfere« Regiment«. ®a ergriff ber

englifhe Sapitain fein ©la« unb wanbte p<h an bie Sifchgefeiifchaft

mit ben ©orten: „®a pe bie (Sire hätten in ben anwefenben ^icrtn

„lautet OfPjiete be« ©tüehcrfchen feeres jn bewirthen, fo h l’tf
c

„ihnen bie fteubiglle 3nftimmung ju pnben wenn er aufforbete, mit ihn»

„auf ba« ©ohl be« gelben ju trinfen, ber jumeip jur glorreichen 0nt*

„fcheibung be« Kriege« burch Phrung feine« feeerc« beigetragen, unb

„ihm ein fubelnbe« $utrah jn bringen.“ ®ie Slufforberung warb mit

lautem Jubel aufgenommen. ®a fragte bet ©eneral o. ©iilew feinen

Machbar: „wem galt bae?" ®et etwieberte: „bem Jelbniarfiijall, gut»

„Pen ©lücher p. ©ahiPabt“ „O fagen Sie hoch ben Ferrit,“ fprach

bet ©eneral, „wenn ich bem «Ü«n bepten meinet ©tenabiere bi« ©ene.

„raWunifotm anjiehe, fo ip ba« auch fo ein SelbmarfchaU. tciiu ein Jelcherr,
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festen , tarn mit ihnen Unmuts bei ffiorgefeßten unb Unter-

gebnen, ber notb babtircb gefteigert toarb, baß in ben alten

Sägerftätten Mangel, auch an ben allernotbtbenbigften 33ebürf»

niffen, war. Scan mußte fitb an ben bom SSranbe berfebont

1 gebliebenen Raufern bon SltbiS fcbabloS galten. SBav’ö biefeS

fcbonungS« unb rücf|irf>tölofe Verfahren ber ©olbaten mit ben

Ueberrejten beS unglücflicben Slt^iö, ober bie bunt) ben Xrang

ber Umflänbe, feit SJtontmirail beb, eingeriffene ffiertbilbe*

tung ber Gruppen, genug bet alte Sfegtim lehrte einmal feine

raube ©eite aufs nacbbrütflicbfte heraus. 9Tacb bem ©otteS-

bienfte auf bem ©cblacbtfefbe bei 2ftbiS am 11. biett ber ©e=

nerat $orf an bie berfammieten Gruppen eine ernfte nacbbrücf-

licbc Slntebe. ©r äußerte unter anbern: baß er es fi* frü-

her jur ©bre gefebäßt b<*b*, ber Rubrer bes erften $Preußi-

feben SlrmeecorpS ju fein, aber feit einiger 3*it müffe er ftcb

beß ftbämen, benn bie ©oibaten jeigten ftcb nicht als %'reu-

ßifebe ebrenbafte Ärieger, fonbern als eine 23anbe bon Stäu-

bern unb SliarobeurS, bie .barauf ausgingen, ibm ben Xitel

cineö StäuberbauptmnnnS anjubängen. — ©o fönne eS nicht

bleiben ,
et forbere |te beS&all' auf, ficb untereinanber felbft

ju überwachen , unb bon jeber Kompagnie bureb fßertreter baS

©elöbniß in feine £anb nieberjulegen , auf Sucht unb ehren-

haftes Verhalten gegen bie toebrlofen SBetoobner beS bon

ben ©reuein beS ÄriegS fo febmer beüngefuebten SanbeS ju

batten. Xa eilten aus ben Steiben biete auf ihn ju, mit

bet fiep breimal „en detail ('(plagen lägt, »etflept fein peet jn commatibiten!"

S(u<p Sintere bet lifepgenoffen mugten bie Sorte gepolt paben, toenigfien«

ber anbere Cfffjier unfere« SRegimcnt«. ©r ergriff fein ©la«, fprang

auf ben $if<p, fap bnrep ba« .Kajütcnfei.jler auf ba« ®ctbed unb bruepte

bem Sieger bei Sbartcuburg, SRörfern unb Paon ein laute« purrap unb

poep! au«. Sille fcprtcu bie geleerten ©läfcr um, brüeften ben engl.

Pru. Cfüjiereu bie panb unb »erliegen ftptoeigenb bie ätajüte. —
1Ö *
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Spänen in ben Slugen ihm ben Jpnnbfchlag ieiflen. Man

fab barin ein Unterpfanb ,
baß ?joif entfcbloffen fei, baS

©ommanbo nicht nieberjulegcn. So batte fich baS ©erücht

jur allgemeinen Skfümmerniß im Säger verbreitet, ber traute

gelbmarfchall |oHe .ben Stritt nur hintertrieben haben. 3«

Stopfens geben §)otfS finb uns tiefe Seilen erbalten, burcb

tvelcbe Sßlücher ben eifernen SBillen ?Jovfs gebroden. Sie

lauten
:

„Mein alter Äamcrab
, fo etwas barf bie ©efcbicbte

„von uns nicht erjäblen, alfo feib vernünftig unb fotnrnt ju»

„rücf." *) Slud) unfer %Hinj SBilbclm batte an ?Jorf gefchrie*

ben
:

„©tu. ©reellen^ Slbmefenbeit verfemt uns Sille, tvelcbe

„baS ©lücf genießen unter ihren Sefeblen ju ftebn, in bie

„tieffte SBetrübniß; boeb jeber, tvelcber bie ©rünbe tennt,

„bureb tvelcbe Sie ju biefem Schritt betvogen tvurben, bie

„allerbingS Vieles für ftcb haben, tennt auch ben ©belmutb

„SbreS ©barnctcrS unb hofft Vertrauensvoll, Sie »erben ficb

„ber großen Sache beS SkterlanbeS in biefem fritifeben Slugen»

„bliefe nicht entjiehn. SBobl nie bat Preußen einficbtsvollere

„^elbbcrrn mehr beburft als jeßt, unb auf »eichen tann eS

„»ebl noch mehr bauen als auf ben SBieberherfteller feines

„alten SlubmcS, ber in ©urlanb »ieber herrlich aufblübte,

„als auf ben, »elcher baS Signal gab jur Slbtuerfung ber

„fremben .^efrfchaft, ber fein tapferes .fpeer ftegreich führte

„Von ben Ufern ber Jüna bis an ber Seine Stranb. SllS

,,3l)r Mitbürger, als 3!» Untcrfelbberr, als (Snfel, Sohn,

„unb Sruber 3bver Könige, befch»öre ich Sie baS ©om*

„manbo nicht nieberjulegen."

©orbent), 12. Maq 1814. 3br wahrer f?reunb

SBilhfltn i't. v. Preußen.

*) Sott ßattc ft» traut mclben taffen unb War wirtlich f<bon

»cm Scrp« abgegangtn.
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§jorf3 Ummttl) über ben 93efet)f, in bie Stellung bei

Saon vor ber Sd'lacbt jurütfjufcbren, foH auch t'on ben bei»

ben ruffifepen (Sorpofüprern Sangeron unb Sacfcn getpeilt roor»

ben fein.

10. ^ortfejjung biö jum Trieben uoit

$)3art$, unb enblifben <£jeünfefyr.

. Of$ tbat ober ben alten (forp» bed fcblefifcben Heercd

einige Piube unb Gfrpolung biubft nötpig. 3» bem

würben biefelben am 12. SKnrj in weitläuftigcre (Santonne*

mente verlegt, um bie Verpflegung mepr ju erleichtern. So

warb bie Sivifion be$ i'vinjen SBilpelm naep (forbenp unb

Umgegenb Verlegt, unb unfer Regiment fam in bem 3)orfe

Serrieur in siemlicp bequeme fiuartiere. 3bort polten und

erft am 14. einige auf $ouragirung vom Säger bei Sltpte

aubgerittene 3«ger ein, bie in einem S'orfe bei Saon, von

ben Crinwopnern feft genommen, erft am 13. bttreb Äofacfen

waren befreit worben. S'a bie Stimmung ber (Sinwojmer in

Stabten unb Dörfern immer feinbfeliger warb, wir bereite

2 .spufaren auf ber
'
s4.'ati'üiuU e burd) SduiiTe von bewaffneten

Sanbbewopnern verloren batten
, fo fam ber Schluß bes Va=

rolebcfebte aub bem 23lüd)erfdjen Hauptquartiere ben Solbaten

gar ermünfebt. (Sr lautete: „SBo SSauern atte Houfern ober

„Sßölbern auf unfere Gruppen Jcpießen , fmb foltpe auf ber

„Stelle nieber ju madten."

3(m 15. würben von branbenburgifeben unb ftpwarjen

Hufaren einige 100 gefangene unb gröfjtentbeite im ©efiebt

blefftrte franjöfifcpe (Savalleriften bei uns burcpgefüprt. Sie
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foütcn nad) bei ©enerald Kaßier Sefe|l bem ffelbmarfdatt

vor^cfüt>rt werben mit tcr Stnfrage: „ob bie £)iebe fo red?t

geführt worben feien." Slüdct foiite fid über bie in bem

nädtliden Kampfe bei Saon Pon unfercr Steiterei eingebradjten

©efangenen, bie größtent|eiid in bie Sinne, $änbe unb Seine

perwunbet waren, geäußert laben: „wad jinb bad für in«

„faine Saubiebc , bie unfere |»ufaren führen, laben bie nae|

„gerabe nidt beffer lauen geiernt? SBer laut benn nac| ben

„Seinen?" — 3« b« STacbt war aber |auptfäd(id nad

ben Sügrin ge|auen, unb babei mander |>ieb in bie Sirme

unb Seine ber Serfoigtcn geraden, Jüefe Serwunbeten waren

bei einem überaus gfönjenben 3teiterci*©efedt bei Serp aur

Sacq (lied Scri o Satf) 3U ©efangenen gemadt, weidcd pon

©rolimann unb Starofte auSfü|r(id befdricben ift. Sic ed*

cortirenben .frufaren äußerten ein über bad anbere mai gegen

unfere Seute
:

„wie gern |ätten wir Crud geftem bei und ge»

„labt, folde $eßjagb laben wir im ganjen Kriege nod nidt

„ge|abt." 3bie 9tu|c, weide und nod am 16- unb 17.

Pergönnt war, würbe baju aud benußt, ben in ^ranheid

erlittenen Seeluft möglidft ju ermitteln. S'ad Stefultat war:

Sin Sbbten : bie .fpufaren 3o|ann Kod unb ^riebrid

£injc aud Steubranbenburg bei ia P|auffee; ber Karabinier

SSilfen aud Slnferd|agen ebenbafefbft. S'er .fjrnfar üötidaefid,

aud Immbef im Sdwerinfden, auf einer Patrouille erfdof*

fen; eben fo Sanglüttid aud bem Ptandfeibfden gebürtig.

3o|ann 0duij aud SPrwiß bei Plateau 2"|ierrp erfdoffen.

Slefftrte: 3of>ann Ptüller aud Kloforo; ^riebrid Stof«

fow aud Prugdborf; Kari Siege aud /podftäbt in Sadfen,

^obann Ptarlom aud SBanjta
;
#riebrid Sccflof aud «Duaften»

berg
; Jpeinrid parow.

Sin ©efangenen: bie Stittmeifter 3>amm unb Pon 2üt«

tidau, ber 'Stabdrittmeifler p. Sdfbe nebft bem SSadtmeifter
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Äröffe ,
fiuartiermeifter Selmer unb einigen $ufaren in

Siipeitn'?, wohin jie Äranfbeitsbalber gegangen waren.

Vermißt: ber SBicemachtmeiftcr SSolteröborf, unb ber

$ufar ^etfcbler auö Sieubranbenburg.

$tm 18. fant wieber Bewegung in bad ganje .'pcer. Sec

.ft,ufer Sfapoleon batte nach einem /panbftreicb gegen ba^ fcbmactc

©orpP bcö vuffifcben ©eneralö (St. trieft. Pereint mit bein

prcußifd'en ©eneral p. gagow, bei 9tyeimä, bcm er bebeu«

tenben SScrluft beigebracbt, ficb gegen bie große Strmee ge*

manbt. gn golge beffen rücfte baö fcblejifcbe £eer nun wie*

ber Por. Sad ?Jortfcbe ©ovpö gegen SSerp nur S3aeq, beffen

am iinten Ufer ber Slione pHePnc) belegen« Stabtpeil noch Pom

geinbe befeßt war. Sie Sibifion beP ^.'rinjcn ffiilpelm be$og bie

S3imacbt bei Slille aup üSoifi. ©d waren bie franjöfifcbeti Qlr*

meecorpö ber SOiarfdsäÜc SWarmont unb Sfiortier, welche 9Ta=

polcon bem SMücberfcben -peere gegenüber gelaffen. Siefe wur*

ben Pon ber Uebermacbt mit jebem Sage jurücfgebrängt
, wo*

bei nur unbebeutenbe ©efecbtc jwifcben unferm SSortrab unb

bem feinblicpen STacptvab porficlen. So gelangte baö ^Regiment

mit unferer SiPifton am 19. 9)uir$ bie an ben ISeöle = ??lug,

überfcbvitt bcnfelben am 2Ü. unb rücfte am 21. biö gere en

Sarbenoiö por. Sa lagerte baö Regiment bei einem Shceier*

bofe. SBit waren erft mit bunfelnbem Slbenbe auf unferer

üagerftatt angefomnten. 3ludgcfanbte gouragecommanboö pat*

ten ein JDrfwft granjbranntwein unb Piel SWepljucfer auö ei»

ner Sutferfabrit mitgebracpt. SBir tonnten bie bei £a

©pauffee Pon unfern güfelicrcn gemachte Scbulb in befferer

Qualität abtragen, ale wir Pon ihnen erhalten patten. Sec

Stab nahm in bem SBopnpaufe ber fWeierei bad Slacptquar*

tier unb bad gaß mit bem 9teft bed gvanjbranntweind warb

in ber Äücpcnftube aufgeftcllt. Ser ©oben war bcm gaffe

eingefcplagcn worben, ju größerer 23equemlicpfeit bed Schöpfend
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kirn Vertbeilen, unb mir leicht jugebccft. Sa berfällt bie

SKarfetenberin, bor bcnt ju ebener ©rbe tm Äamin bren=

nenben ^euer fißenb unb einen Äuhnhahn rupfenb, in Schlaf.

3b« Äleibet fangen $euer. SRit (nutem Schrei fpringt fte

auf unb fudit bergeben« bureb .Klopfen unb Schlagen mit

ben ^tänben ba« feiler su bämpfen. Sie Sdjilbwache cor

ber Spüre will helfen, ergreift ba« $aß unb gießt ihr ben

SStanntwein über ben Seih. Sa« hieß nun Del in ba« feiler

gießen. 3« her Stngft rennt bie Srennenbe bor bie Spüre

auf ben Sungpof, unb ba gelingt e« bem $ufaren burch Stuf»

häufen bon Sung ba« Reiter äu bämpfen. Sa« arme SRäb*

eben mar arg jugerithtet. Seim Stbmarfcb in bie ©egenb bon

Duld)h tuarb jie auf einem jweiräbrigcn Darren bis Dufchp

mitgenommen unb bafelft bem Ü'iairc ber Stabt, einem men«

fchenfreunb liehen S)ianne, *) mit 5 lütapoleon« jur Verpflegung

übergeben. Ser hatte ftd> ihrer mit großer ^ürforge ange»

nommen. 3>« Sommer 1815 erfchien bie wieberbergefteKte in

Sieuftreliß unb halte [ich ben Steft iprer STapoleon« ab.

Stm 23. SKärj folgten bie ©orp« bon ?Jorf unb Äleift ben

franjöfifchen SKarfcpällen Viarmont unb SJlortier gegen Chateau

Sbierrp pin. Sille Drtfchaftcn burih toelche wir jogen, waren

menfepenfeer. Selbft au« Chateau Sbierrp war ber größte

Speil geflüchtet. Sa« Regiment tarn in ein Sorf ganj in bet

üUabe ber Stabt. 311« bie Quartiermacher einritten, liefen

noch bie leßten ber Vemopner in bie Weinberge. Stile« 3«Ä

rufen, umjufehren, half ju nicht«. Sa« Sorf bejlanb, bem

großem Steile nach, au« Sanbpäufern ber begüterten Stabt«

') (St crflilrfc bem Sicntenant 2U. unter anbern im Ocfpräch, taj)

ftc »cn allen Truppen, Pie Bei ihnen burehgegangen wären unb gelagert

hätten, am üBclfien von ihren eignen ÜanBäleuten Wären BehanPelt

Werben.
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bewopner. a?ci bem einen traf man auf ein bebeutenbeS ÜBcin*

läget, au$ Welchem ftd> unfere .fmfaren, unb bie in ber Stäpe

lagernbe Infanterie unfercr Sibifion fiep ju reiri>firf> berforgte,

c$ aber boeb nicht erfepüpfte. Ser SBrütfenbau 511m Uebcrgange

über bic SJiarnc berjögerte fiep bi$ jum 24. Süttagö, ba bon

bem $einbc alleö Material baju über Seite gefebafft ober Perniep*

tet war. — Sie Sieiterci be3 SBortrabä unter Äaßler, unb

bie Sieferbereiterei unter bem ©eneral Biftpen tbaren tpeite

burdj ben $!(uß burebgegangen, tpeilb burcbgefcbibommen.

SllS mir Slaipmittagg bei ber sörüefe eintrafen, über

welche Jnfanterie unb Slrtiflerte jog, ritt -STTajor ©räbenit} 4.

ju bem ^.'rin.jen SBilpelm peran unb fragte, ob er beföplc,

baß bao Stcgiment burcpfcpwömmc? „ba$ Slegiment febwimmt

febr gut!" bemerfte er. Ser $rinj erwieberte läcpelnb: „baS

ijl niept mept nötpig, Warten Sie nur rupig, bis bie Sleipe

an ba$ Siegiment tommt. ©aballerie iß genug boraue*; Sie

müffen bei ber Sibifion bleiben." SSie notpwenbig ba$ war,

jeigte ficb an ben folgenben Stagen. 25ir gingen auf ber

Straße nacb SDeontmirail bis Siiffort bor. Sie ©egenb trug

noep bie Spuren bon ben peißen «Kämpfen im Februar. SSit

trafen auf rufftfebe Kanonen, bie, bom 11 . Februar per, noep

tief in bem ©rbreicb fteeften. ©roßet Jubel berbreitete |icp

burep baS ganje Kager, als bie Slacpriept funb warb, baß cä

auf Jurist pinginge. Sie Unterpanblungen in ©patillon feien

abgebroepen, Slapoleon bon ber großen Strmee bei Streik an

ber Stube jurüefgewiefen, fei auf St. Sijier gezogen, unb bic

große Slnnee fei auf bem SJtarfcpe naep Maries. So maepten

nun bie ©orpö b. ?Jorf unb b. Äleift ben äiortrab beg gan*

jen .^eerf, ba$ fiep auf S-'ari^ pin bewegte.

Slm 25. Warb ber SJiarfep auf SDiontinirait fortgefeßt.

2)tan traf in einem einjeln ftepenben .fpaufe einen -Muffen, ber,

in bem ©efeebt am 11
. Februar bermunbet, fiep bapin gerettet
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unb fiep felbfl au$gepeilt batte. Äanonenbonner erfüllte bie

Jiuft t'or uns, unb liufet neben und. Vei rgcpelleS (Üefc^elle)

warb gelagert, unb am 26. früh, als unfere Vorpoften unb

Patrouillen melbeten, baß fie überall auf ben geinb geflogen,

inarfcpirten beibe (Sorpo $orf unb Äleift in ©cplacprorbnung

auf. 3>ic einjige Steiterei, welche bei unferm Korps noch war,

bas oftpreußifepe National * (SabaUerieregiment unb unfere |>u»

faren gingen unter unfern äöarburgs Rührung por, unb trafen

auf ber nach Pieaup ( SOIo ) binfüprenben (ibauffee auf eine

fiep jurücf jiehenbe feinbliche Kolonne, bie einen langen Sha*

genjug beefte. Piarobe unb Slbgefommene würben t'on unfern

oorauseilenben Plänflertrupps in großer 3ahl eingebracht. 3)a

fam auch ber (General ^torn an bie Spiße unferer beiben Leiter*

regimenter, fautn noch 5 bi» 6 0cproabronen, unb im rafchen

Stabe ging» PorwärtS jur nachbrücflichcn Verfolgung beS

§einbe». P>eil ber fteinb aber einen bebeutenben Vorfprung

hatte, warb noch mehr geeilt. Von einzelnen »Vagen, auf bie

man fließ, begnügte man fiel' Mo» bie Stränge ber SBcfpan»

nung ju burchhauen, unb überließ baS Sutchfucpen ber Sßagen

unfern nachcilenben §üfelieren. Sie hatten in benfclben ber

franjöfifcpen ©atbe jugepörenbe Kapotröcfe, Sornifter unb ber«

gleichen Viaterial, auch Hebenomittel gefunben, ihre alten fcplech»

ten Vcantel mit ben neuen oertaufcht unb fapen nun eher

^ranjofen, als preußen ähnlich. .frart bot KoulonüerS holten

wir ben Dlachtrab bes ^einbes ein, .ber uns bei einem 3borfe

mit Äartätfcpenlabungeu empfing. Sie Dlationalcaoailerie ent*

jog ftch bem bie Khauffee beftreiepenben ‘geucr baburep, baß

fie recht» abbog unb an ben Käufern jur Vecpten in 3tb»

tpeilungcn ju Sweien munter PorwärtS trabte. Silo wir jur

Hinten baju Gelegenheit fanben, bogen wir linf» ab; SOtajoc

©räPeniß 2. führte bas Regiment
;

ber erfte Piajor ©räoeniß

patte |up tränt ntelben laßen. 2Sit patten Vaum, gebeeft bon
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einem einjeln ftetjenben SReierhofe unt> einigen Äleeheumiethen,

welche unb bie ßartötfdwnlabungen abhieften, in ßinie aufju*

marfcbiren. Stafch warb aber in Bügen linfb gefchwcnft, ber

Sfieiethof linfb umgangen, unb alb wir bie rechte Seite einer

nicht ju flarfen ßinie Sleiterei unb einest feinblichen SSierecfb

gewonnen, eingefchwenft. 9tber faurn trabten wir auf ben

$feinb ju, fo brach ©enerat #orn an ber Spiße beb STational«

©abalterie*9tegimentb auf bab SBierccf ein, weichet, ohne einen

Schuß ju thun, bie SBaffen fortwarf. ©b war junge ©arbe,

bie hier Wohl jum erjtenmale jum ©efecht fam. 1 ßbrift,

24 ediere unb 4Ü0 SJiann Würben gefangen unb 1 Slblet

genommen. Jier Steft beb SBagentranbportb fiel in unfere

£änbe, bebgleicpen 2 |)aubißen. ©ben war ?l(Ieb bei ein«

brechenbem §tbenbe bamit befchäftigt, ftch für bie Stacht einju-

richten, alb bab ganje Säger burch eine feinbliche Kolonne, bie

im Segriff war, aub einem SSalbe in unferer Sinfen oorju»

brechen, aufgefchrecft würbe, ©inige woblgejielte Schliffe aub

unferer 12pfünbigen Batterie brachte fte ju fchleunigem Um«

fehren. Unfere ermatteten ^ferbe unb bie einbreefaenbe 3>unfel*

heit berhinberten eb, bem 'geinbe, ber gewiß mehr crfchrecft

war, alb wir, möglichjten Schaben ju thun.

9fm 27. fegte ftch bab fjjorffche Strmeecorpb früh, halb

nach 5 Uhr in SJcarfch nach 3Trilfport, am linfen SJtarneufer

belegen, ©in Offizier bon ben fchleftfchen ^pufaren beb jwei«

ten Slrmeecorpb mit einigen 20 ^ufaren, ber auf einer $Fa*

trouille bei bem bunten ©emifcb feinblichet unb freunblichec

marfchirenbet Gruppen nicht Wieber ju feinem Stegiinente hotte

fommen fönnen, melbete (ich bei bem, bei unferer Spiße mit

reitenben, ©eneral «§om, unb bat, baß eb ihm möchte erlaubt

fein, bei unb fnh anjufchließen, bib er ©elegenhfit hätte,

wieber ju feinem Stcgimente ju fommen. Sein ©cfuth warb

ihm gern gewährt, unb ihm bet Auftrag gegeben, in einem
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auf tiefer 8trage cor und liegenben Swrfe auf einen ßbriflen

com ©eneratjlabe p märten, ber pr görberung bed SBrücfen*

baued bei Sriltport bafelbft etutreffen werbe, unb benfelben

butcp bie con einjdnen fetnbliipen ©treifiingen unfidiere ©egenb

nacp SriUport ju geleiten. „bringen 8ie ben ^»erm fielet an

ßrt unb 8 teile, fo fann 3pnen ein Ä'reuj unb iOtben gar

nicht fcplen," bemerfte ber ©eneral Cporn plegt. 9)iit ftotjen

Hoffnungen ritt ber Äamerab mit feinen Hufaren im muntern

Xrabe con und ab. 33ei einem in bte große ^jauptfttaße ein*

münbenben Nebenwege fließ eine Sfbtpeilung ruffifeper Uplanen,

con SPafilltfcbifoffd Sieiterei, 3U und, bie und com ihrem

Äampfe am 25. gegen ben franpfifepen ©eneral spactob er»

p Ilten. SSSir beriepteten ipnen con unferer geftrigen Heßjagb

unb bem 8 tprccf, ben und fpät Stbenbd eine ftarfe franjöftfcpe

©dünne eingejagt patte, bie maprfdjcinlicb auf utiferm SSege

nacb Ötcaur ju marfepiren beabfiebtigt pabe. Unter folcpen

Sßccpfelgefpräcpen, bei peiterm Sßetter, moepten wir etwa eine

8 tunbe fortmarfepirt fein, ald ber coraudgceiltc Hufarenoffijier

im rafepen Stabe mit feinen üeuten pvücf tarn unb melbete,

baß cor und, pinter einer 3tnpöpe, eine franjöfifepe Solenne

gußcolf 3 Öge, con beren Scacptrabe er unabläfftg aufgepalten

fei. Ser ©eneral c. Horn ließ fofort 2 laubigen con bem

nacpfolgenben äiortrabe beorbern; SSarburg ließ unfer 91 e*

giment, linfd con ber 8traße ab, pinter bet Slnpope aufmar«

febiren mit bem fßefepl, con ber Hope perab bei irgenb nur

günftigem Setrain einen Eingriff auf bad feinblicbe ^fußcolf

ju maepen. Sßir jeigten und aber faum auf ber Höbe, fo

ftövjte ©eneral Horn unb ffikrburg mit iprein ©efolge unb

Orbonnanjen mit lautem Jpurrap auf bad in üinie aufmar*

fepirte franjöfifdie $ußco(f lod, bad bie ©ewepre wegwarf

unb fiep, opne einen 8epuß ju tbun, ergab. Sd waren gegen

80 SOTann mit mepreren £>feieren.
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£>fme fernem Stufbatt gelangten wir halb nadt äKittagd*

jeit bei Srittport an, gleicbjeitig mit bem ^'ontonparf Pom

Sacfenfchen (Sorpö unter Sebeefung eines S^'utfs Ä'ofntfen, bie

jtoei breipfünbige Kanonen mit berittener Sebienung (gteicbfaüs

Äofncten) bei ftd> führten. Xrittport war aber noch von fran*

jöfifcpem ^-ußpolfe befegt, unb ed würbe eben Slnftalt gemaebt,

bie jiemlich Petrojfcten Karabiner in Staub ju fegen, um ben

jum Sürailleurfampfe fut) anfdjitfenbcn Äofacfen möglich)! bei*

jufieljen. 35ocp unfere ^üfeliere Pom Sortrabe waren in eit*

fertigem Schritte nacpgcfolgt unb übernahmen ben Eingriff auf

bad 2)orf, welcped bie ^ranjofen, Pon ber 2>iPi(ton beb ©e*

nerald (Sompand, batb Perließen, unb auf ^faprjeugen fiep über

bie Marne jurüefjogen, perfolgt Poti einigen Äofacfen, bie bureb

ben hier ziemlich breiten ‘Jluß burebfepwammen. Sott biefen

in ihrer plante bebrobt unb Pon ben beiben Äofacfenfanonen,

bie Por ber Pont ^eittbe gefprengten SSrücfe abprogten, mit

©rfofg befeboffen, beeilte fid> ber abjiepenbe $einb, linfd bin

fiep jicpenb, bie Straße nach Meaur ju gewinnen. 3^ie Äo*

fatfen, freilich nicht ftart’an 3«bl, feßtetr ben abjiebenben

granjofen eben nicht heftig ju, unb ber bie beiben Äanoneu

befehligenbe iDfßjier machte und barauf aufmerffam, baß hinter

einem quect über bie Gl;auffec hin aufgeworfenen Sßalle feittb*

liehe Kanonen flrinben, unb in bem (Spauffeegraben feinblidie

Scparffcbügen tjcranfdjlidjen. SSir waren aber ganj unbeforgt

in bad Storf eingejogen, welcbed ein ganj ftäbtifched Slnfebeu

hatte. Man fing an ju foepen unb ju braten, SPferbefutter ju

fuepen, furj man that, als wäre man Por bem geinbe ganj

fiiber. ©ittige, bie ben Sau einer ruffifcpen %'ontonbrücfe noch

nicht mit angefeben patten, gingen in Pölliger Sorglofigfcit

nach bem feebtd oberhalb bed 3>orfd begonnenen Sriicfenbau

hin. 'i'löglicb eröffnete bie franjofifepe Satterie, Pon ber

(Shnuffee per, ein heftig $euer auf bad S'orf ,
unb auf ben
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©rücfenbau t)in. 3n filiget $a[t fuchte ein jeher fich tmb

hie ^fcrhe au« hen Ställen ju retten. 3)iancbe mürben Pont

C?(Jen aufgefchrecft, anhere bom Schlummer aufgeftört. Skr

2)tajor ©rabenig 2. mar eben im Segriff au« einem Styor*

mege atkjureiten
,

a(« eine spagfugel über ihm in ha« 3>acb

einfehlug. Sein Schimmel betonte fich lang unb mar mit

einem ©ogenfage mitten auf her Strage, über welche bie

kugeln hin|au«ten. ©r lieg bon hem ihm folgenben Sxom*

peter jum Sammeln Hafen, unb in furjer 3^it jtanb ha«

bunte ©emirre ber au« hem S'orfe ©erjagten jur (Belüftigung

unfere« gugt'olf«, melchc« auf ber .frühe hinter bem Siorfe

lagerte, in Sink aufmarfchirt. deiner marb »ermißt, bi« auf

ben ßieutenant bon .frorn t'on ber 4. Schmabron. ©iemanb

mugte bon ihm 3lu«funft ju geben, bi« man ihn jenfeit« ber

Sfarne, in ber ©egenb, mo bie Äofacfen bie abjiehenben gran*

jofen begleitet hatten, hrrumreiten fah- ©r hatte berfuchen

mollen, ob fein Schimmel eben fo gut, mie bie Äofacfenpferbe,

bie SWarne burchfcbmimtnen fönnte, unb wollte ba« Regiment

am jenfeitigen Ufer abmarten. üWeichjeitig mit ber heftigen

Äanonabe erhob lieh ein billige« Scharffcbügenfeucr au« einem

©rlengchölj auf bk im Srücfenbau begriffene SKannfcbaft, mie

auf bie Slrtillevigen ber Äofacfen, bie ihre (eichten Äanonen

in Sicherheit brachten. 35a« geuer marb bon unfern güfe*

(irren eben fo lebhaft au« ben Käufern be« 3)orf« erroiebert.

2)er S3rücfenbau hatte feinen ruhigen ungejtörten gort*

gang, obmohl manche Äugeln fra neben ber 23rü<fe unb

ben Arbeitern in’« SBaffer einfehlugen. Äaum mar fie fomeit

fertig, bag gugbolt fte pafferen tonnte, fo überfebritten fie

$mei ®renabkr=2?attaillone bon ber frornfehen Swifion. 2)iefe,

ohne ftch an ba« Scharffchügcngefecht in ihrer ßfiiten ju feh*

ren, rücften in paralleler Stuhlung mit ber nach SOieaur füh*

renben ©hauffee in Kolonne bor, fehmenften fich bann plog*
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lief) (infs, unb ffürjten mit lautem £>urrah auf bic franjoftfehen

Äanonen ju, Bon benen eine in ihre ,!pänbe fief. 3)ie fean«

jüfifeben Scharffcbügen glichen ficb eifigft baPon, ofd ben

©renabieren noefj einige SBattaillone Jfußpolt folgten. 9Tun

tarn bic -Weihe an bic Öflpreußifcbe STationalfapaöerie unb an

unS. 9((S wir uns bet Srücfe näherten, begegnete uns bec

Shcajot O. .Knoblauch , ©omtnanbeur beö STationalcaballcrie*

regiments. ©t hotte unter STapoleon ben gelbjug bis ÜDcosfau

unb alte ©efeebte unb Schlachten bcS ?Jorffcben ©orpS auf

bemfetben $Pferbe unPerfe6rt mitgemacht, unb war nun beim

festen Uebergange über bie SKarne burch einen SHüÜfct>ug au

ber ^ußfohle bleffht

25er Sfbenb begann ju hämmern, als toir unS ber gro*

gen Straße nach Stäup näherten. iDbrifl o. SEBarburg ließ

£>alt machen unb ritt mit feinem ©efolge, jörbonnanjen unb

Stabswadje u. f.
tu. auf ber Straße PorauS ,

um ftcb einige

Äenntniß ber borliegenben Dertlicbfeit ju oerfchaffen. ^a wir

jur hinten ber ©fjauffee ein rufftfcbeS Jägerregiment haltenb

antrafen, ließ SBarburg ben Abrißen beffelben burch einen

unferer Jäger aus ©urlanb auffoibern, mit unS porjugeben,

inbem er ihm Unterftüßung uon unferer Seite juficberte, wenn

er auf ben Jeinb ftieße. Allein er oerficherte ftrenge törbre

ju hoben, auf ber Stelle ftepen ju bleiben bis auf weitem

S3efehl. UeberbieS fei es auch fefjon biel ju buntel, um mit
,

»

gunßigeift ©rfolge etwas gegen bie Stabt felbft unternehmen ju

fönnen. ?fern fonnten wir nicht mehr uon ihr fein, benn

man hörte beutlich baS fahren Pieter Sagen in ben Straßen

berfclben, ja man fonnte jumeilen cinjelne baS ©etöfe über*

tönenbe Stimmen pernehmen. Sarburg ließ fich burch bie

Scigerung bes rufftfehen £>bri|}en nicht abhalten weiter ju

reiten, ©inige Äofacfcn ritten queet über bie ©houfiee Por

uns Portiber, woraus ju entnehmen war, baß wir hart am
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$rinbc fein müßten. ©d ging aber getroft weiter. 3hwt

Äofgcfm. ritten hinter uns über ben SBeg uni) riefen und mit

gebämpfter Stimme ju: „Sranjud nie baleffu!" (ber grnnjofe

i)lt mißt weit !) Slber SBarburg wollte fiep felbft babon über*

jeugen , unb fo ritt ber Xrupp noch einige Schritte weiter.

SRlijglüjb ein ©lit] über ben anbem Por und, pelled .Knattern

ber i^scbüfff unb bajwifcpen lauted
:

„qui vit!“ „3>o# röpt

alt be .Kicpit" meinte einer ber ßrbonnanäpufaren, unb

jebcr, im fronen Gefühl nicht getroffen ju fein, wanbte

fein $Pferb rafch jum Stütfwege. Stilein beutlicb Peruahm

man Sßferbegetrappel hinter und her, immer näher unb näher.

Slud bem Schritte würbe in SBarburgd Srupp furjer 3rab;

allein jene waren im fcharfen Srabe ben Unfrigen hart auf ben

gerfen. „Kehrt! — ©ewehr auf! — %'iftolen gekannt, wer

geloben bat!" unb 5tüed wanbte fiep in gefpannter Erwartung.

„SBcrbaü" rief SBarburgd pell fchmetternbe Stimme unb fcpotv

wollte mancher auf ben Stuf abbrüefen, ald aud ber ginfterniß,

bicht bov und, bie beutfepe Siebe erfcboll: „85i|t 2m’d SSar»

bürg?" — ©d war ber ßbrift Pon SBlücper, Sojm bed Selb*

marfchalld, ©ommanbeur bed Vortrabd bed Kleiftfcpen .$eer*

tpeild, ben feine Sieugiabe noch näher an ben geinb geführt,

uncingebenf beffen, wie tpeuer ipm bei 3)reoben ein ähnliche*

SBagftücf war 511 fiepen gefommen, wo er fiep felbft haften ju

unterrichten, wad für Sruppeugattung ipm folge, mitten unter

Spolnifcpe llplanen gecatpen war, bie ipn nach mepferen ipm

beigebrachten Äopfmunben jum ©efangenen machten. Gr Per*

ficperte SSarbutg : por und fei nur eine Infanterie * gelbwacpe,

unb mit ein •'paar Scpwabronen tonne man (itherlicp ganj

SKeaur nehmen, wo, nach bem ©etöfe Pon faprenben SSagen

unb treifepenben SJcenfcpenftimmen ju fcpließen, eine fchrecfliche

Verwirrung perrfepen miijTe. £?pne baran ju benfen, welcher

hoppelten ©efapr er nur fo eben entgangen, fuepte er SSarburg
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ju frerteil ba# SBagftütf mit feinem Stegimente au^uföfrrert.

Mein ber war bocfr anbere# Sinnet geworben unb meinte in

bei
-

ginjtemijj fei ba# bocfr ju gewagt iuntal tot un# noifr

ein Kanal fein müffe, ber ju pafferen wäre. So fcfrieben benn

bie freiben Ofrriften bon einanber, ifrre Stegimentec ju fucfren.

S'rtS unfrige fratte in ber Stäbe rineä berlaffenen SKeierfrofe#

feine Siwacfrt aufgefcfrlagen, unb fucfrte ficfr beim Stängel att

allem Stotfrwenbigen fo gut Wie möglicfr einjuricfrten,

3n bev STacfrt, etwa 3 Ufrr Storgen# am 28. Stärj, warb

Me# fron einem gewaltigen Änatt unb jitternben Krbrüfrnen

ber Krbe unter unfern Sagerfiätten aufgefcfrrecft. Sin Scfrfaf

ftmv nicfrt mefrr ju beulen, benn um 4 Ufrr follte aufgefrrocfren

werben. SK# wir in bämmeniber grüfre un# bem Orte unfet#

geftrigen Menteuer# nä frerteil, fafren wir, in wefcfre ©efafrr wir

un# beim SSerfucfr auf biefem SSege nacfr SReaur barjubringen,

Würben geftürjt frafren. $er SSeg füfrrte gerabeju burcfr ba#

trotfene Sette einer» neu gegrabenen Kanal#. Stuf freiben Seiten

bes 38ege# War ba# Krbreicfr weit über bie <£>öfre eine# Steiter#

ju ^Sferbe aufgetfrürmt. £iet fratte bie gtlbwacfre geraftet, Weber

recfrt# nocfr linf# war ifrrem freuet au#juweicfren. Äaurn waren

wir burcfr biefrn Kngpag binburcfr, fo berfünbeten un# auf bem

gelbe ring# umfrer ge|Ttreute Äugeln, bon jegfitfrer ©rege, Wofret

bie gewaltige Krpfofion wäfrrenb ber Statfrt entflanben fei

35a# falber* unb Stunitionänagajin frei Steaur war in bie

üuft gefprengt worben. S'a# Spricfrwort; „wer nacfr 9Jari#

reifet, fretrinft fufr in Steaur" (in ^>ari# ift ber SS ein,

wegen ber Stabt > Slccife tfreurer) fonnte bon ben Xruppen

be# erjten unb jweiten .£>eertfreil# nicfrt Wafrr gemacfrt werben.

3>enn nocfr war bet Storgen nicfrt angefrrocfren, af# bie Steiteret

be# Sortrafr# fcfron burcfr bie Stabt war, unb wir mit unfern

güfelieren folgten. 3>er SJortrafr follte, nacfr be# gelbinarfcfrall#

Sefefrl, bi# Sille Tarife# berrüefen, unb bie ^eertfreile $Jorl#

17
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unb ÄleiftS bei Klage lagern. Sei biefem Crte leifiete bet

geinb pdrtnäcfig SSiberftanb, unb unfere ^üfeliere litten nicht

wenig burep bag ^euer aug ben Raufern. Silo wir in rafepem

Xrabe ju ihrer Unterjtügung burd) bie Stabt eilten, famen jwei

güfeliere aug einem £aufe, einen Kibilijten in blauer Bloufe am

Äragen fübrenb. Stuf bie grage, mag fte mit bem SOtanne bor*

hätten, erwieberten jie
: „he heft up ung fchoate, wie witla em

„webba fcheeta !" So führten fie ihn jurn Xpore hinaus unb

cottjogen an ihm ben -tparolcbefeht beg ^elbmarfcpallg bom

14. SJiärj, naihbem fie ihm eine grift gegeben, ein Baterunfcr

ju beten. Stach bottjogener ©pecution beeilten fte ftch ju ihrem,

im giftigen Scharffcpügen » ©efeepte begriffenen, Bataillone ju

fommen. 3)er j$feinb, in feiner rechten plante bon ber oereinten

Steferbereiterei beg 1. unb 2. $eerthei(S bebroht, wich enblich

jurücf, fegte fich aber noch einmal bot Bille sparifig unb fonnte

nur mit Stufopferung fielet SJtenjchen geswungen werben, auch

Sulegt bag 2wrf Bille ^Jariftg su räumen. 3 £>ffisiere unb

200 ©emeine unb Unteroffi3 iere würben s“ ©efangenen ge*

macht. So hartnäefig ber $einb jeben Stritt breit Jianbeg

bertheibigte, eben fo hartnäefig unb augbauemb erneuerten unfre

Gruppen ihre STngrijfe mit oft ungeftümer £apferfeit. SSäprcnb

bei bem Bortrabe ber bereinten beiben preugifepen ©orpg fo

hart gefämpft würbe, ben naebrüefenben Kolonnen beg Blücher«

fepen £>eereg Staunt su gewinnen, lieg ber gelbmarfcpall bag

gangeronfehe ©orpg in ^)arabe burd) SOteaujr bor fuh borbei*

marfepiren, bamit bie ^Parifer menigfleng am anbern SDtorgen,

wenn niept fepon am Slbenbe, erführen, Wag heute in Söteaujr

paffirt fei. 2)enn nach einet anbern fpricpwörtlichen Siebengart

wiffe man in S-'ariS am Slbenbe, wag bie geute in Bteaur sum

SRittageffen gelocht hätten. SBaS bet Blücherfcpe ^arolebefepl

für ben 28. Btärs oorgefeprieben, war erreicht. 3>ie beiben

^>eert peile lagerten swifepen Klage unb Bille ^ariftg. Unfere
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Swifitm fngpvte am Stbenbe bei 0Rejfp, jmiftpen fflape unb

fßille ^'arifi«. 3m« ©ncfenfcpe fforp« timt bei Urilport unb

SKenur jurtlcfgeblieben,

Slm 29, 3)iiirj Perbieg fSlüdjer« ^arolebefepl bem $jorf*

fcben unb .fleiftfcben t<peertpei(e, bie feit bem 18, in bcflän*

biger Belegung tmb unablnffigett fleinen ©efecpten gewefen,

einen SRupetug, aber im Dlatfje bet äKonurcpen »rar e« anbetä

befcbloffen, S'm« Slücberfcpe $eev mußte fiep recbt« Weg, nach

bet nun Söiffon« auf s}.'nti« pinfüprenben Straße sieben, um

bet großen Strrnee i'faß ju machen, auf ^3ari« porsugepen.

3m« Siegiment fam mit ber SMPifion erft fpät am Stbenbe in ber

©egenb non Stunap, bei einer SÄeierei, in’t? Säger, tiefer

SÄeierüof mar an ^ebemep jeber ©attung fo überreich betfepn,

baß ttnfeve ,'pufaren unb unfer ?fußoo(f |id) reichlich bantit Perforg*

ten, unb tocb am folgenben Storgen ber Stbgang noch gar nicht bc«

merflicb war. gröfche , auf Söeibenrutpen oufgejogcn unb im

Steifer aufgebangcn, fanbcn nicht foniel 23eifaU, al« ba«

geberPiep.

5)Tod) bunfefte e« Borgens am 30. SKärj, al« pou

bem Säger be« .pauptpcer« ^er bie SKclobie 1 „2)cir und) fpricbt

ffbviftu« unfer ,£>c(b" ju un« perübevfcballte. ff« fam Pon ber

pveußifcben ©arbe ber, bie nicht ju weit non un« fagerte.

SPafb barnach, e« mochte etwa 7 Uhr fein, mürben mir burcb

Sfnnunenbonnet unb lebhafte« ©tharffcbüßenfeuer au« unferer

Sagerrupe aufgerütteit. 3>ic spfevbe Würben gejaumt, unb 3(Ue3

barrfe be« 25cfeb(« jum SBorriicfen. ff« mar aber bie S'i«-

po|ltion jum Kampfe bei un« Pevfpätet eingetroffen, fo biie6

un« 3 fit in Sbtuße ju friibftfufen. ff« mochte mopt SKittag«*

jeit fein, ai« bie 3uPi|ion unfer« %U'injen SBilpelm ftcp in S5e=

megung feßtc, unferm SJortrabe unter bem ©enernle Staßler jut

Uitterfhißung nacbjurücfen. 3)a« Stegiment folgte ben S3ran*

benburgifcpen .tmfaren Pom fßortrabe auf ber ffpauffee, welche

17*
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auf ber retpten Seite be« £>ur(q*Äanat«, t>on Stulnap au«,

auf spariö jufüprte. Scpon blinfte un« bie bergolbete .Kuppet

be« 3nbalibenpaufe« itn fetten Sonnenfcpein entgegen, al« bec

©eneral ©neifenau in feiner @eneral«uniform (ein fettnec Sin»

Mief beim fcpleftfcpen £eete) bei un« borbeifprengte, unb ©ar«

bürg begrüßenb auf ^ari« pinwie« mit ben ©orten: „3>a

„liegt fte bor un«, nun frifcp brauf, baß wir peute noep

„pineinfommeu
!

" Sei ben Sranbenburgifcpen ^»ufaren warb

ba« Steiterlieb
: „©oplauf Äameraben auf« ^Jferb : , : ange»

ftimmt unb fanb auep bei un« Stnflang. Stl« bie ©orte ge«

fungen mürben: „(Sr reitet bem Scpicffnl entgegen fetf, trifft’«

peut’ ipn niept, trifft e« ipn morgen!" faufte eine .Kanonrnfuget

baper unb töbtete ben Sranbenburgern bei ipret erflen Scpma*

bron einen SRann. 3>a bogen tbir erft bon ber SRitte ber

Gpauffee ab. Stuf bem frei geworbenen ©ege raffelte bie

öpfünbige Satterie be« Sieufenant« Scpmibt an un« borüber,

wüprenb einige juniept geftpoffene .Kanonen bom .Sortrabe ipr

begegneten. Gin am Strm fcpwer blefftrter £>ffyier ber rütf*

fepreuben Satterie rief, feinen berwunbeten Strm mit bem

anbern paltenb, bem feine Sattcrie borfüprenben Sieut. Scpmibt

ju: „faprt nur gleicp fo weit bor, baß ipr ben Äerl« ba«

„©eiffe im Stuge fepen fönnt, unb bann bearbeitet fie mit

„Äurtätfcpen ,
ba« Stnbere peilt nur unnötpig auf." $er lieg

fiep ba« niept jweimal fügen , fonbern trabte munter borwärt«.

2>et $5rinj Stuguft bon Preußen, in biefer ©egenb paltenb, ge*

leitete bie Satterie eine Strccfe gegen ben $einb , unb fam

bann ju ©arburg peran mit ben ©orten
:

„©elcp ein .f>erj

,„rrpebenbe« ©efüpt ift e« foltpe Gruppen ju commanbiren
!"

©ir mußten bie Satterie im Stuge bepalten, würben aber wenig

bon spajjfugcln erreicht, Wopl in golge be« wirffamen 'geuer«

ber Scpmibtfcpen Satterie, welcpe« bie polptecpnifcpen Scpület

in ber fcinblicpen Sattcrie juin Stufprogen jwang. STätpfl
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Seipjig Ratten Wir foldj Äanonenfcuer nicht lieber erlebt. 2Ht

Äanonenfcbüffe tt>etteiferten in bei ©ilfertigfeit mit ben Süebfen*

unb SKu^fetenfcbüffcn bei ©ebarffebügen. 3>ie ^reugifeben

©nrben waren una jur Sinfcn, bureb ^antin binbureb, bia auf

bie (egten Raufer bor bet Saniere ©t. SKartin borgebrungen.

3)abei würben fie bon franjofifctjen ©ebarffebügen in ihrer

rechten glanfe febarf befeboffen. $)rinj SBilhefm fanbte ihnen

unfere 'güfcliere auf ben i'clj ,
bie in ihren franjöftfcben

©arbecapotröcfen bon bem ^einbe für greuttbe, unb bon

ben Gruppen ber grogen Slnnee für geinbe gehalten

würben, weil fie. Wie bie ganje febfeftfebe SIrmc, feine weigen

Sinben um ben (infeit tlrm hatten, wie bie Gruppen

bei? £>auptheere$. 3ie grnitjofen würben ihren Sorthum

eher gewahr, ata bie ^'reugen, inbem bie ’güfeliere einigt

ber äugerfien franjöftfcben Xiraiüeurö nieberftiegtn. 3>ie ^reu*

gifeben ©arben ntugten erft btitib einen Slbjubanten, ber ben

Äugelregen nicht fcpeutnb auf ihre ©ebarffebügen jufprengte,

non ihrem Srrtbume unterrichtet werben. Unfer Regiment war

ben güfelieren über eine Sriicfe bei? Äanala gefolgt, bureb

^antin burebgegangen, auf einer fläche im ©ebuge einiger Käu-

fer am $uge ber £6ben bon Sellebitte ober ©t ©erbaia

aufmarfebirt. hinter una hielten rufftfebe Äürafftere. Stuf btt

.£>öbe ftanben ber Äaifer Slleranbcr unb griebticb SBithelm III.

bon ^rtugen. SSarburg, biel ju neugierig, ritt hinauf. SOlan

überfah ben Äampf jwifeben biefen £>öben unb bem SJtont*-

martre. ©cbwarjenberg faß auf ber Crrbe, feinen SJtabegfp

neben fiep. ^rinj SBilbetm war mit ben übrigen Sattaillonen

über bie Äanalbrücfe gefolgt unb auf ber Unten ©eite be«

Äanala nach la Silette borgebrungen, bon wo eint franjoftfebe

Äolonne SDTiene gemaebt batte wieber borjubringen. ©r war

ben granjofen über bie Srücfe hart am Safftn bon ber

SWauer ber ©tabt gefolgt. 3>a fprengte franjoftfebe SJleiterei,
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tfbaffeur« unb Ulanen, mif bie ffbeinbov bertaf[en ftttjenbc

preußifcbe Sattcrje tot. S'ic alten Stimmten batten unfere

feüt’evc Stellung eingenommen, Stößel ließ fiel) bie gran*

|Ofen nicht evft formiren, fonbern ftürjte ficb mit feinen Sobtcn*

tiefen, wie Ile Bugweife ein trottne« Äanalbett pafftet batten,

auf ben gejnb ein unb »erfolgte fte bi« in bie Straßen ron

£a Sßifctte, wo ifn ba« geuer au« ben genflern ber Käufer nötigte

uuijutcbren. Jöatl'urg t»av außer ficb, baß biefer Strauß

un« entgangen mar, 3Da bev ,5\ampf in £« Stilette ficb aber

immer heftiger anbörte, eilte er jum ^legimente hinunter ;
boep

leitete er ben Slufforberungen be$ ©voßfürften 6on(tantin fo*

fort vprjugeben , nicht golge, fonbern entgegnen, baß er

ben 33efel)len beS ^rinjen 3Bilbelm ron Preußen gemäß hier

batte, unb beffen weitere befehle erwarte. Sie famen auch

gleich an. Söic trabten, in Bügen abgebrochen
,

hio jur

S3rü<fe an bem 35affin beb Ourcg* Kanal« ,
bie nach la SBi*

lette bineinfübrte bot unb marfcfnrten auf, ber Stabtmauer

einige (mnbert Stritte Weit gegenüber, Set ©eneral ron £o«

bentbal tarn über bie S3rücfe unb ferberte SBarburg auf, in

eine eng jufainmengebvängtc SKaffe franjöfifcben gußrolt«, an

ber Stprbfcite bcO .Kanal«, einjubauen. SW« lernte Marburg

aber ab, a(« ein gänzlich jweeffofe«, mufbtbittige« S(ufo|fern

bon Sftenfcben unb ^Jferben, „3)en granäPfen, ber e« wa=

„gen wollte, über biefe SJrücfe wieber bprjubringrn ben

„freffeu wir mit ben Bahnen auf t Sßenn bie armen Teufel

i,erß in ba« »erfahrene Sbor bineinfommen tonnen, werben

,,fte euch halb ^.'(aß warben,'
4

Bnjwifrben ftanben wir ben

granjofen hoch ju brobenb, Sompbl bon ber SJiauer au«„

al« bon biefem Raufen ber würben Wir mit glintenfebüffen be=

grüßt. Sw tarnen ^Ibjubanten, mit Weißen Suchern au« ber

gerne wintenb, mit bem S3efebl baber gefprengt : bie geinb»

feligteiten einjuftcllen , weil ein SBaffenjiiQflanb eingetreten fei,
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Währenb beffen über bic Ucbergabe bet Stabt an bie SSerbün*

beten untcrbanbelt würbe. Ser Äanonenbonnet fchwieg all»

tnäblig , nur gangeron , bft bcn SRontmartrr, non bev STorb»

weftfeite bet, ju erjtürmen batte, trollte feine Arbeit nicht

halb gettjan aufgeben, fonbern (teilte ben Äampf nicht eher

ein, als bis bie ^ranjofen auch aus ben legten Käufern am

SJiontmartre berjagt waren. 3n ga Stilette hörte baS feuern

auf, nicht fo uns gegenüber. Sie wohl auf einet Stiftung

hinter ber Stabtmauer jtebenben ^ranjofen liegen nicht ab,

auf uns ju feuern. Sa ritt SBarburg in Begleitung eines

SrompeterS unb feiner nüchften Umgebung bor, mit einem

»eigen Suche winfenb, währenb ber Srompeter fignalifirte.

Slber je mehr er (ich näherte, je fchärfer gejielt pfiffen bie

Äugeln. SDTan fehrte wieber um unter bichtem Äugelregen,

ba alles Blafen , SBinfen unb Stufen unbeachtet blieb. Sille

füllten nicht unterlegt babon fommen. Ser Srompeter Schmul,

aus Stargarb, warb in bie £>üfte berwunbet. Sas Slegiment

blieb in ber Stahe neben bet nach ga Bilette fübrenben Btücfe

über ben Durcqcanal halten, bis fich baS feuern bon bet

Stauer her enblich auch legte. Sarüber war es Stbenb ge»

Worben, unb man mugte auf bie STachtnihe bebacht fein.

Saju bot fich uns ein nicht fern hinter uns belegcnet mit ei»

ner hohen Stauer umgebner groger ©arten an, in welchen

baS Stfgiment einjog. Sie Spaliere bcS ©artcnS boten baS

einjige STaterial jum geuet bar; an Stroh War gänzlicher

SJtangcl, benn wo füllte fouragirt werben? — Sa las man

an bem Schilbe eines jenfeits beS ©anals betegenen Kaufes bie

Sluffchrift : Restauration! Schnell würben jwei große Äälme,

jum SBaarentranSport, an einanbergefettet, ber ©anal bamit

überbrüeft, unb aus ber Sleftauration in Raffern, 'glafchen-

Äörben unb £änben herübergefchafft, was Äellet unb ©emächer

jur gflbung, Gvquicfung unb ^erftellung ber ermatteten gebenS»
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geljter barboten. gßü()( fpenbeten bie au ©etränfen reichen

Ueberflug . aber an greife nur trenig. Sücin boö .f»Dcbg<-

fühl be$ errungenen giege# ließ ba# Oiefübl ber ©ntbebrung

reichlicher greife nicht recht jn ©orten fommen. §ür un#

äReftenburger hatte ber giegeotag eine jwiefache ©ebeutung,

9(jn 3ü. üKätj 1813 rief unfer gürft fein Sßolf juv

nähme auf an bent «Kampfe für Freiheit unb grlbflftänbigfcit

be# beutfeben föaterlanbeö, unb am Sabotage be# Aufruf#

flanb bie gchaar, welche auf ben Stuf beb Sanbe#patcr# bie

©affen ergriffen hatte, Pot ben Süßten Pon $)«ri$. Stach

bem 2)onnec ber gchlacht hervfehte feierahenbiiehe gtille im

Säger. Stur ba# ferne ©eräufch ber Polfbewegten gtabt per

un# raufdtte ju unö herüber. 2>a erflang au# bem Säger ber

fort# pon un# an ber linfen geite ber gtraße nach ber ©ar*

riere gt. SKartin hin , lagernben pveußifchtm ©arbebrigabe

bie SKefobie be# Siebe#; „9tun ruhen alle ©älber!" ju un#

herüber. SRan mußte ftd> mit ben an bie .£> eimatb mah»

nenben klängen begnügen; benn ©efnnghücher hatten wir

nicht, tlber boch auch fp jlimmte ber Äfang ber befannten

SRelobie $u ernffer ©infehr bei fich felbft, unb jum füllen

3>anfe gegen ©ott, ber un# auch triebet am heutigen Jage

fo gnäbig geführt hatte, ©it am SJtorgen biefe# Jage#, fo

hangen bei ben Jonen be# Slbenbliebe#, bie Pon ber Äeib*?

Wache be# frommen Zottig# ju un# hcrüberfchallten, bie ©orte

be# ©ahhvrucb#, mit welchem ^riebrich ©ifhelm Hl. feinem

#eer ben rechten .Rviegermuth in# .fpev.} gegeben, aueb in

unfern .gwrjen wiebev. S'cnn wohl ein jeber, ber bebachte,

wie e# un# noch Por 4 ©ochen erging, mußte Per bem Jhote

pon ^Jari# lagernb, fich f# befennen: mit ©ott ift foicbe# un#

getungen. 311i folche unb ähnliche ©ebanfen in manchen Säger»

Greifen laut würben, tarn ein Säger mit Stamen ^ritfehe au#

©tettin, Pon bem leichten ©arbereitereiregimente, ba# junächfi
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an bet finfen Seite bet (puffte bot un« lagerte, ftch nad)

bem Lieutenant SKi(arct> ju erfunbigen, ben er fannte. @r lub

ihn ein, mit ihm in i^r Lager ju fommen, wo fiep bei feinem

Lagerfeuer noih manche afte Sefannte hefänben, unb bas ihnen

au« ber Stabt gelieferte tlbenbbrot an SBeißhrot, Sraten unb

SBein, mit berühren ju helfen. Seim Eingang trafen fte auf

manchen Leichnam non ber Sabifchen unb %'reußifthen ©arbe,

befonber« auf bev mit Säumen tefeßten Straße t'on %'antin

nach bem Xborc non ^ a r i « (St. SKartin). Slttf biefem

Stege waren bie ©arben unter bem heftigften .Hartätfchenfeucr

au« ^Jantin borgebrungen. SKit welcher Eingebung hier ge*

fochten war, wie bet Stahlfprucb :
„SDTit ©ott für .Honig unb

ffiaterlanbf" bie lierjen ber Leibwächter ihre« Äönig« entflammt

hatte, babon ein Seifbiel, welche« ber £>brift(ieutenant Starofte

in feinen ©rjäpUmgen aufbewahrt hat. Xie beiben nach bem

Lager be« leichten ©arbereiterei = «Regiment« .f»ingehenben fahe»

auf ber fffwuffee einen einfam wanbemben £?ffijier, an bet

weißen Slrmbinbe bnrcb ba« Xunfel fenntlicb. Cr« fann t'iel*

leicht ber ßbrift bon 3lloen«leben gewefen fein, bon bem Sta*

rofte erjählt, „baß er in ber Xunfelpeit bie ©egenb ber Stahl*

,,flatt, wo im Laufe be« Jage« ber Äampf feht heftig ge=

'„wefen War, paffirte, a(« er plößlich in feiner Stahe bei«

„bumpfe Stöhnen eine« Sterbenben hörte. 3n ber Hoffnung

„einem Leibenben pielleicht noch .ftülfe berfchaffen ju fönnen,

„eilte ber menfcbenfreunbliche ßbrift fogleich bem £)rte ju, bon

„wo bie S<hmerjen«töne au«gingen, unb fanb fepr halb einen

„©renabiet be« 1 . ©arbe*3nfanterie*9legiment«, welcher fchwer

„blefftrt mit bem Stliefen an einen Saum gelehnt auf ber ©rbe

„faß unb fehr fchwach ju fein fchien.

„Stachbem ber Dbrifi ftch nach be« Steffirten Suffanbc

„unb Sefinben erfunbigt hatte, fprach er itjm freunblich ju unb

„berhieß ihm, ba er ihn noch unberhunben fanb, fogleich einen
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„66iruegu$, fowie aurib einen SSagen ju fenben, ber i(;n nad)

„einem 1‘ajaretbe bringen füllte."

„Sffiit großer Stube erwieberte jebod) ber ©renabier:

„3A bnnfe 6«}(i<6 für 36« ©üte , bod> fann mir bie« affe«

,,njd)t« mehr Reifen. 3;er (Sffirurgu« war fdjon 6‘« unb 6^

„meine SBunben unterju<&t, bie finb nicht mehr ju nerbinben,

„benn ich muß fferben, unb lange wirb eä auch nicht mehr

„bauern, baö fühle id> fd>on. Stber wenn mit!) mein £)hr nicht

„trügt, fo iß bie« bie Stimme uuftr« £errn Abrißen b. 311*

„benaleben ?" ,,„3a, ber bin id>!"" erwieberte ber ßbriß. —
„31(6 mein .£>err Obrift ! bann bitte i(6 Sie no(6 um eine

„©nabe!" — ,,„2Ba« wünfdwft S'u, mein So6n, fpri<6 $«6

,,au«, gern werbe ich t(mn, toa« in meinen Äräften ßefft!"" —
„Stun," rief freubig ber fterbenbe ©renabier, „bann geben Sie

„mir tiotb einmai 36« #anb, baß id) fie füffen fann; benn

„36nen oerbanfen wir e« bod) nur, baß wir beute jum ©efeebt

y gefommen finb."

„ ©6e ber Kffirurgu« unb ber SBagen 6erbeige6o(t

„waren batte ber £cib bereit« feine irbißhe Saufbabn

„geenbet." —
So (ag autb hart an unferm Sagerpigße ein babifdier

©arbiß fcfcwer am .Hüftbein »erwunbet, bem aud> mit bem

Xobe ringenb feine anbere .£>ulfe bon un« fonnte geieißet

werben, al« ihn gegen bie immer empfiubütber werbenbe Äälte

mit wärmenben Siecfen jujubeefen. S'ie Äälte ßeigerte fid) ju

bem ©rabe, baß am 31. SKärj SDiorgen« ba« Saffin be«

Durcqcanal« ganj mit ©i« belegt war. §Sei frühem SRorgen

trat bie rufßfd)e unb preußißhe ©arbe jum ©eweffr, um rot

bem ©injuge in ^)ari« gemußert ju werben. 3luch an un«

erging ber Sefehl in parabcmößigein 3liijuge ju erfchetnen.

Seim oberßäd>lid)cn 3lnbticf tonnten wir un« nod) ganj leib*

li<h barßeffen. 2)ie Jfcpatfos, jiemlid) erhalten, präfentirten
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fi* mit ben gelben unb golbnen @orbond ganj ftattli*, eben

fo Waren bie spelje unter beu SDTäntcln au* no* gut erhalten

unb Bon unfern Xu*f*abevti(fcn waren bie menigftetW ftetä

aufgefnöpft gewefenen 3*f«l no* &eif. Sie jerriffenbjien

iparthieen bebeefte mehrentbeite ber Leiter. Slbet mit bem

Unterparlamente
,

Seinfleibern unb Stiefeln, war eö am

f*le*teften beftetlt. 3Kan*e |>ufaren mußten in S*uhen,

anbere in ihren hellblauen ^arabebeintleibern reiten, weil Doti

ben Uebetbeinflcibern im eigentlichen Sinne beö SBorted nur

no* $eßen übrig waren. Xic spferbe waren aber, troß

ber außerorbentli*en Strapajen, in jiemli*em Stanbe unb

nabmen fi* mit bem über 3ta*t forgfältig gebüßten Sieber*

jeuge ganj ftattli* aud. Stlö baO Regiment an ber Stelle,

wo es am notigen Slbenb juleßt aufmarf*irt geftanben, bed

SBefeblö $um Slbmarf* harrte, fam SBarburg auö In fSilette

im Bollen ^'arabef*mucf, mit einem Sorbeerreife auf bem

Xf*ntfo, bahergefprengt unb perfünbigte uns, baß er Bon

bem .Könige SBefepl erhalten, im befolge ber Berbünbeten

9Konar*en in ^)aris mit einjujiehen. Silo ihn bie in unferer

Stäbe ftehenben ^üfeliere unferer Srigabe erblicften, riefen fie;

„.Kielt, wo unfe £euri*SBoate fuf hüt pußt hett." SBäbrenb

er in bie Stabt felbft mit einjog, ging bas Regiment an ber

Spiße ber XiBifton auf ben SouleBarbö Bon spar* bis jur

SBorftabt %'affo, wo eö im SSerein mit bem gußnolfe ber

SBrigabe Quartier nehmen follte. 6s war aber ben £>uartiep

nmdienben fcffijieren ftreng Berboten, felbfitbätig bei bem ©e*

f*äfte ju Berfahren, fonbern bie S3ifiette Bon bem SJtaire ber

ßrtf*aft auögefertigt entgegen ju nehmen. Silo aber na*

mebrjiünbigem Darren bie Gillette ni*t fertig werben wollten,

erfajien ber ©eneralmajpr unb SBtigabevßommanbeuc B. Sieben*

thal in eigener sperfon unb erfunbigte fi*, woran bie 83er*

jögerung läge. Stuf bie IBotjMung ber tefp. £)feiere, baß
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auf bem ®ege, bet ihnen borgefchrieben fei, bic Seute ju

feinem Quartier fommen würben, ba ber SPlairc Köllig ben

Äopf oerioren habe, gab er Eriaubnig, bng fie felbft ein«

fchreiten bürften. Stuf SSorflettung be# ßieut. SWilarcb, bag an

ein Unterfommen ftir Sleiterei hier in ^affb gar nicht ju benten

fei, erhielt er ben 23efebl, für ba# Regiment in bem nab be*

legenen Soulogne ein Unterfommen $u fudjeti. 3) er SWaire

be# £)rt# war noch mehr beftürjt, ai# ihm ber ßieut. SW. mit

ben ßuartiermeijlern unb ^ourierfibügen in ba# #au# ein«

rütfte. 3fit war aber nicht tncbr ju berlicten, benn e# war

Stbenb geworben. So Perfubren wir benn in gewohnter SSeife,

liegen im# bom SWaire unb feinen ©ebülfen bie 3«bi unb 23e«

febaffenbeit ber ^euerfteilen angeben, unb fertigten feibft bie

Silierte au#. So fonnte ba# Regiment bei feinem Eintreffen

in ber Sunfelbeit ein notbbürftig Unterfommen pnben. Stm

SWorgen be# 1. Slpvil, fanb man ben SWaire in feinem Schlaf»

tabinet erbenft. Er, ein eifriger Serebrer Wapoleon#, batte

ben Stur} feine# Äaifer# niefjt überleben wollen. spferbefutter

war in bem grögtentbeii# bon SSäfchern für bie fparifer be«

wohnten Soulogne nicht auftutreiben, fo mugte benn ein Eom»

manbo nach -fJ3ari# }um ^utterboteij, wofeibft ;ber iDbrijl

t>. SBatburg, bet bort ÄJuarticr genommen, bie weitiäuftigen

SBege angab, wie foicbe# }u erlangen. Surcb feine Sermitte*

iung beim ©eneral Sacfen, bem ernannten ©ouöcrneur bon

5Pari#, erbieit ba# Regiment genugfamen SBorratb. SBarburg,

ber ben Ein}ug unb bie gejtoper am 1. ttpril mit erlebt

batte, tbeiite au# einem Sriefe in bie 4?cimatb 'öoigenbe#

mit, Weiche# bei ben erneuerten (nuten Shmpatbien für bie

nächften SBeffnachbaren unb ihren Äaifer, in unfern Sagen

für biefen unb jenen nicht gan} unintereffant fein möchte. „Eö

„war überrafebenb in ber Sbnt," fchreibt Sßarburg, „bie

„83olf#menge mit weigen Suchern unb Säubern unb mit bet
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„franjöftfcben 3#tyunfic&feit um jich b«r ju fefien. *) 3>ie Sa»

„men baten bic Dfßjiere fie auf bie ^3fecbe ffeigen ju (affen,

„bainit jie ben SBorheimarfcb ber Sruppen Pot’ ben SRonarcben

„heffet [eben fönnten. Sa« äloff mußte aber eben fo über«

„rafcfjt fein, bie Barbaren be$ STorben«, bie gßerwüfler fei»

,,nc« Sfaterfanbe« fo beiter, ruhig unb gefegt ein unb bor»

„überleben ju feben, feine ber Uebermutb berratbenben Sfeuße»

„rungen bet ©ieget bon ihnen ju btrnebmen, feinen ber

„Slacbe nehmen tuoffte , anjutreffen, furj uu« ganj anber«

„ju finben, af« man e« gefördjtet hatte, ©injig jeigten ficb

„bie S'arifet am 1. Ifprit, an welchem Sage im ©enat bon

„Slapofeon« Sthfegung bie Siebe geioefen. 3<b hätte wohl fo

„manchen ber bfinben Sfnbeter unb Söewunberer ber großen

„Station an biefem Sage in SJari«, namentlich im iDpern*

„häufe jugegegen gewüiifcht. Senn trog bem, baß folcbe

„btinben fBerehrer fcbon halb ^-ranjofen |lnb, bermögen fie

,,e« hoch nicht jich in ben fcbnetten ®ang ber £>anb(ung«weife

„unb ben ©ebanfenflug eine« ^arifer ^ranjofen fo wie in

„ihre wahren Euftfprünge ju ßnben. Stör Slerger unb SBerbruß

„hätten fte ficherficb eine höchft traurige Stoffe unter atten ben

„Reitern gefpieft. Senn bie ^jarifer waren e« auf ihre, unb

„Wir auf unfere ffieife, unb jeber batte @runb e« ju

„fein. 3” her JDper, wo bie äSeftafin gegeben würbe,

„fpielte baö berfammefte Steif unb bie ©chaufpieler bereint;

„bie Sluffen unb Seutfcben waren bie Sttßbauer. Sa« ©tücf

„felhjl biente nur baju, heiben Steifen burcb einjetne Stnfpie*

„(ungen unb hfoße SBorte, j. 33. burcb« 2Bort roi bie gehörige

*) Marburg trat mehrfiitig aus bem ©ebrängt ber ®olfSmenge

heraus mit bem Stufe: „Eh, voilh Warbourg“ Begrübt ererben, »on

3nbieibuen, bie bei ber frangefir^en ©efanbfctjnft atinrfjirt, ii)R in ®etlin

tennen gelernt hatten.
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„Cfcgafe }» geben
,
welche jutit Schreien : vive Je rol, vivant

„les Bourbons ! ! unb jitm Schein mit wögen Suchern, Slug*

„[treuen non weigen Äofarben unh SBinben, bie wie Schnee*

„flocfen oft in bicfen «Soffen oon fcen Sogen perabwaßten,

„nötpig war. SRancpe Samen übernahmen fiep hei bem «Sehen

„unb fächeln mit ben Suchern fo über alle Äraft, bag ge ju*

„(egt bie ,£>änbe fcfjfaff unb ermattet herabhängen liegen unb

„bie Bewegung beg SBäfchefpüleng machten. Sag @nbe war,

„bog man ben STapoleonifchen Sitter mit feinen Sonnerfeifen

„von bet Äaiferlicpen Soge herabrig unb oernichtete.

"

u. f.
w.

SSährcnb biefer SKittpeifung ereignete fnh unten auf bet

©trage ein SSorfalf, welcher bie Stimmung unferer Seute gegen

bie ^Jarifer in anberer SSeife characteriftrtc. Ser im Sajaretp

3U ©olbberg oon plünbernben 'Jfranjofcn gemigpanbelte ,'pufar

Schul} ganb alg iörbonnanj for bem portal beg .§otelg, in

Welchem ber £>brig oon gffiatburg (ogirte. Sa fammfete fiep

ein Srupp ^arifer, SKänner unb 'grauen, unb hetratbteten bie

Präftige ©eftalt beg Stagcburgerg, ber febr unwtrfcb ge anblicfte.

Ah. fagte ein jungerSföann, „ils sont tous de bons garpons!“ (eg gnb

«[((cg gute jungen !)
unb aug bem Srupp bortretenb, bot er bem

$ufaren bie |>anb jtun freunbficben ©tug mit ben SBorten
:
„bon jour

camerade !" Slber in bem Slugenblicf hotte er oon bem Sin*

gerebeten eine Ohrfeige weg mit ben Sorten
:

„Se Schinne*

fneept ig bien Äamrfib !" begleitet, bag et taumelnb in bie

©öffe gürjte. Scpfeunißg jergreute ftep ber Raufen naep aßen

Stiftungen. —
«Im 2. Slpril warb bem Slegimente, fo Wie ber ganjen

fepfegfepen Strmee burep ben sparolebefepl betannt gemaept, bag

bet gefbmarfcpall wegen feineg 23egnbcng bag ßommanbo

niebergelegt pabe, unb bag .£>eet unter bie Sefepfe beg ruf*

gfepen gelbmavftpallg, ©rafen ©avffap be Sollp gegellt fei.
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DaS ^Regiment bratp nocb an benifelben Dage auf, marfcbirte

übet bie 23rütfe Don 3ena unb baS SPiarSfelb burcp einen un=

anfepnlitpen Dpeil bet ©tabt auf bet natp Orleans füprenben

©trage bis jum Dorfe spalaifeau, wo Wir iinfs bon bem 3>orfe

bei einer £>rtf(paft 2a Slotpe (2a Slofcp) lagerten. Da noch

eitles auf einen .Rumpf mit STapoleon, ber feine Druppen bei

Fontainebleau gefammtet patte, gefaßt toar, fo mar eS ben

Gruppen gar unpeimticp ipren SPlarfcpali Slorwnrts mit feinem

©eneraljtabe niept mepr an iprer ©pige ju wiffen, man

»erlieg fug aber auf unfern Sfegrinnn, wie ?Jorf im SPiunbe

bet ©otbaten oft benannt würbe. Kt patte lieb feinem Korps

ju wopl bemiprt. Der ^.'arolebefepl beS 4. 3lprilS lautete be*

unrupigeub, eben fo notp ber l'om 5.; aber am 3lbenbe warb

ein Sßaffenfliffffanb auf borläufig 48 ©tunben betannt

gemacht. 35er 6. tCpril berfünbigte uns bie Slbbanfung

SkpeleonS.

3lm 10. 3lptil bracb enbliep baS Regiment mit bem ganjen

Korps auf jum SRarfcp in bie Kantonnements * Quartiere in

bem 9torb * Departement beS franjöftfcpen SReitbS. 8Bit jogen

über ^5oi|Tp, 2ebbeoille unb 2?eaut>aiS, wo Wir am 13. Ptupe*

tag pielten, bann über Söreteuil, StinienS, DoulenS, ©t. t'ol,

bei ©t. Qmer oorbei in baS Kantonnement im Sejirt SlrbreS

in ben Dörfern STorbauSque, 3übauSque, SReequeS, Sauengpem,

fRorb=2eulengpem, Dournepem. DaS Hauptquartier beS 3tegi»

mentS war in Kperlecque. 31m 18. langte baö ^Regiment in biefen

weitfauftigen unb bequemen Quartieren an. KalaiS unb bie

©eefüfte war nitpt fern bauon.

©dpon am 28. 3lprif trafen bie Stittmeijier Damm unb

2ütti<pau, mit mepteren Hufaten unb Unteroffijieren, wieber

beim Stegimente ein. $))ferben unb SRannfcpaft betatn bie SRupe

ftcptlitp. ©ie würbe benugt alles SRangelpafte an Äleibung

unb SRiemjeug wieber in ©tanb ju fegen. 9Rit SBaffen waren
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Wir frfjon im Lager $u If'alaifeau auS bem SSerfaißet äßaffen«

bepot reidjlid) berfepen. Säbel, gifteten unb Karabiner Waren

un* in genugfamer geliefert worben. 3n btn evften Sagen

beS SÖtaimonaW traf ber Stittmeifter bon ^Jrigelwiß, ber in

STancp ÄranfpeitS palbtr juriicfgeblieben war, mit 48 SJiaiinCrrfaß*

mannftpaft unb vielen 3Ki(itair«@ffecten für bas ^Regiment ein.

Sie (mtte ber Lieutenant Lobctf bem SRegimente nacpgefüprt unb

an ben 91ittmeifter bon ^rißelwiß abgeliefert. Km erwünfcb«

teften waren bie mitgefomntenen Jpemben, Strümpfe, Ueberbein«

fleiber unb Stiefel. 3lucp burcp eine gunj eigentpümliipe Krt

ber Knertennung ber Sienfte, welche baS Regiment in ben bei*

ben ^elbjügen geleiftet, würben wir erfreut. 3n einem ©ericpte

SSarPurgs an ben ."perjog ßarl beißt es barüber:

„föon bem ©oubcrnement ju Berlin tft mit bor einigen

„Sagen ein SRing mit einem orientalifdwn rotpen Sopafe bon

„nitbt unbebeutenber ©röße, ber ftpon bie ,£>anb jweier bei

„Kuerftäbt unb Senncwiß für’S SSatcrlanb gefallenen Ärieger

„jierte, mit ber ©emetfung jugefanbt worben, baß er bon ber

„©räfin 2uife bon S. für einen berbienftbollen freiwilligen

„Säger ober «fmfaren beS SPietlenburg * Strelißiftpen .f>ufaren«

„Regiments beftimmt fei, unb mit bem Aufträge, biefen Sting

„natp ber Kbficpt ber ©eberin würbig ju bergeben. Um bieft

„Stbfupt bollfommen ju erreichen, werbe icp bon ben 3ügern

„unb bon jeber ©Sfabron beS ^Regiments 1 .§ufaren burcp bie

„eommanbitenben $erm Dffijiere botfcplagen unb unter biefen

„burcp bas SooS entleiben laßen. 6ö entfd>ieb für ben £>ber=

jager bon Scpebe.

31m 11. 2Kai fam bom ©eneral bon 2)orf ber ©efepl,

aus bem Separtement ^)aö be Calais nacp ©elgien abju»

marfd)iren. KlS fiep ba alle Sruppentpeile beS ©orpS in ©e=

wegung fegten unb borauSjufepen war, baß man fiep immer

weiter bon einanber trennen würbe, jeigte eS fid), wie eng bie
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Kamerabfdmft unfcred {Regiments mit bem gußbolf unferer

Srigabe genufen. SBo mir irgenb 3ftt unb {Raum ed gejtattete,

tarnen bie brauen ihftprcußen ju und, ihren liefen .tn’uvitM

febewofl ju fugen. 5tm 14. bcffelhen SRonatd warb und

fedgenber <parole=23efe(jl uon ?Jorf Mannt gemacht:

„3nbem mir bad Departement ^ad be ©afaid uerlnffen

„fabeit , finb mir uon allen Sanbedbeferben bie nortfeiff tiftefJen

„S3erid:te über bie gute tDrbnung unb Disziplin in allen

„Druppenabtbeifungcn unb über bad audgejeichnet gute SBetr’a*

„gen ber Solbaten jugefommen. Keine Klage uon 33ebcutuug

„fat mir mäbrenb unferm bärtigen breimöcbentlicben 5(ufent»

„falte ©efegenfeit ju befonberer tlnjufriebenfeit gegeben."

,,©d macht mich glücflitb, überaus gfücflicb, birg bem

„©otpd cffcntlict) feigen ju fönnen. ©d macht mich überaus

„gfftffftf; bafj ber übte ^rcujjifdte Solbatenfinn unferer 35äter

,,aud) unfere Steifen erfüllt. Sapferfeit ift eine Sugenb, bie

„ben Preußen angeboren ift. $ür und tann fie nur ein S5etf*

„bienft fein, wenn flcb mit ihr ber Weift bed SRechtd;

„ber SRenfihlicbfeit unb ber ©fre berbinbet. Die)] ift ber

„ftall bei ©uef, ihr brauen Solbaten bed erften Stnneecorpd,

„©ure tabeflofe 5lupfrung bat c« bemiefen. ©mpfangen Sie

„baber, meine £errn Sßrigdbicrd, ©ommanbeurd unb Cfßjiere

„beo erften 9lnneerorpd meinen Danf für bie mujterbafte Drb=

„nung unb Didcipltn, bie fiel) nach einem fo blutigen unb

„regellofen Kampfe fobalb borg eitel! t haben, unb 3fr Solbaten,

//baß 3fr ed ©uern Dbern fo feidtt gemacht habt, JDtbtiung

„unb gute Sitten ju erhalten. 3W barf uon nun an bie

„Sfufrecbterbaltung ber Didciplin nitbt mefr anempfeblcn, benn

„3fr betragt ©utfj, mic cd brauen Solbaten jufömmt, bie and

„ifrem Staterlanbc bad ©efüfl mitgebrnd't haben, wie febr

„ber frembe Solbat feinen Stuf bureb 53ebriicfung unb 3ü;irl=

„fofigfeit fefänbet. 3$ werbe Sr. SRajeftät, bem Könige, be--

18
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„rieten, tag icp mit Kuep botifomtnen jufiieten bin. 3ebc

„©etegenpeit, Kucp gefällig ju inerten, Wirt mir willfomnw»

„fein, unt e« bteil't mir jeljt nur noep übrig, tie igierten Sri»

„gabier«, Kommanbcur« unt Offiziere auftuforbeyn, tiefen

„XagSbcfepl ten Solbatcn beim Sippe! öffentlicp befannt ju

„maepen."

STarnür, ten 14. 3Kai 1814.

b. §jorf.

£a« Regiment langte am 22. Siai in tie Kantonnement«»

Quartiere in ter ©egenb non Jirlemont in betn $leefen 3nuepc

an, tnofeibft ter Stab, tie ^ger, tie jweite unt t'ierte

Scbtoatron Quartiere erpielten, tie erftc unb tritte Sepmatron

in ^iantrin. 3« tiefem Kantonnement gefepap erft tie Ser*

tpcilung ter tem Seginiente jugcfüprten Krfaßmannfebafteu unt

opferte an tie nerfepietenen Scptnatronen. 2'urcp tiefe Ser»

ftärfung, unt natp unt naep immer tnepr eintrejfenbe Seeon»

bale«centeit unt Kommanbirte, jäplten tie Sepioatronen mietet

1U1 Suenftpferbe. .Staunt patte man ftep in ten Quartieren

etwa« eingewopnt, fo tarn ter geitprobft Spobe bet un« in

3aucpe (Scpoofcp — ba« erfte Scp fepr meid) gefprotpen) unb

3anbrin an, am 27. unt 28. ©otteetienft unt Kommunion

abjupalten. Sie fatpolifepen Setgier mußten e« fiep gefallen

taffen, tag mir ipre Äircpeu jum ©otteötienfte benagten. Um

aber oor jegfieper Störung gefiebert ju fein, murten 2 ^ufaren

am Kingange jut Jtirepe auf Soften geftettt.

Stuf Kintatung te« gcltmarfepatl«, dürften SlüePer, ipn

auf feiner Seife naep Kngtant ju begleiten, maepte fiep ter

ßbrift ton SBarburg in ^Begleitung ter Lieutenant« Siitarcp

unt b. Pampig tapin am 7. 3u»i auf ten SBeg. SBäprenb

feiner Stbmefenpeit ging ba« ^agertetafepement, unter güprung

be« Dberjäger« SBenjel, nebft einigen .£>ufaren in tie |>eimatp

jurücf, warb in Seuftrcliß pöepft eprenbott empfangen unt am
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11 . guguft aufgelöst. 2>aS 9tegimhtt ober berbtieb nod>

beim #eere unb warb am 2 . Suli in bie ©raffdmft S'mm in

©antenneinentS = (Quartiere bcrlegt. Srnfclbfl traf brr iDbrift

b. gßarburg mit feiner ^Begleitung am !). Wieber bei bem 9t e*

gimente ein. 3)a warb «mp un$ bon unfercm bisherigen SSf-

feblöbaber beö erften ^reufjiftpen Slrmeecorpö fefgenber Jage?*

befebl befannt gemacht:

„ge. SÖPajejtät, ber Äönig, haben gerufit, mir ba$ ©eneral«

„©ommanbo bon Scblefien ju übertragen, tmb mich bon bem

„©ominanbo beS erften grnteecorpS abjurufen. 3d bin im

(Begriff 311 meiner 33e|timmung abjugeben unb barf nun nicf't

„länger 3 Ögern, ©u(b, meinen brauen Solbaten be$ erften

„grmeecorpS, baS (egte geberoofil 31t fagen. SJtit fcbtuerem

„$erjen erfülle id> biefe Pflicht, mit fdunerjlictjer Siübrung

„trennend) mid bon meinem ©ovpö, weldieö in brei blutigen

„^elbjügen fo pelbenmütpig focpt, unb fiep burd) jebe militai«

„riftbe Xugenö aUSjeicbnete."

,,©S war ein Spei! beö erften ©orpö, welcher in ©urlanb ber

„%'rengi|d)en grinee ein Scifpiel bes ©ebmfaitiU, ber Sapfcr«

„feit unb teö ©belmutbö gab. 3m «Stamm be$ er|ten ©orpS

„lebten bamalS bie friegerifcben ifugenben nuferer 93äter bon

„Steuern auf, unb banfbar erfanute eö baS SSaterlanb, in bcffen

„.^nuptfiabt bie ©elübbe niebergelegt würben, bie un$ bem

„Siege ober bem 3wbe weipeten. P<M ©urr S35ort ge«

„palten, Solbatcn be$ erften ©orpö."

/(
j$pr wäret bie elften, bie bei 3>annigfow ben Stücfen

„beö gefcblagerteit jSfeinbeö fapen. SMeSage bon ©rog«@örf(ben

„unb bon Äonigöwartpa Werben ©ucp 311m ewigen 9tupme

„gereichen."

y/9ln ber .ftagbacp gabt 3l'r baö Signal 3U auf einanber

„fotgenben Siegen, bie ba$ ätaterlanb befreiten. 3)tit poper

„Slübrung fap icp ©ucp bamalö bie angefebwodenen Ströme

18’
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„Sddeficnb burd>fd)reiten, unb ©urer bei SfBnrtenburg bewiefenen

„Xapferfeit oerbnnfe id) ben Samen, ben icb jur ©pre beb

„elften ©orpb burd) bie ©nabe Sv. SWajeftät fortpin fübcen

„foll."

„Jie äJölferfcplatpt, burtp bie in ben ©benen bon ßripjig

„2>cutfd)lanbb Freiheit errungen würbe, fie warb bon ©ucp,

„Solbaten beö erfteu ©orpb, fiegreicp eröffnet. Stetb bie

„driften im pelbemnütpigen £anbeln, waren bie bon ©ucp er*

„rungenen Sroppäen bab Unterpfanb ber Siege, welcpe ber

„fremben Sprannei auf beutfcbem 23oben ein Siet fegten."

,,?tber nicpt Ifeutfcplanb attein, and) bas frembe £anb,

„bon bem bab gemeinfam erbutbete Unpeil aubgegangen war,

„ift Seuge ©urer friegerifcben Saaten unb ©urer ältäjjigung

„gewefen. 3» ben ©efednen bon St. S^ijier, £a ©pauffee, in

„ben Scblacptcn bon £aon unb %'aiib patt 3for ben ifiklt*

„fricben erfämpfen pelftn."

„©prenboll habt 3pr bas SBerf begonnen, rufjmbott pabt

„3Pr eb beenbigt! " —
„3wei(>unbert unb fänfunbjwanjig mit ben SSaffen in bet

,,.f?anb auf bem Scplacptfelbe eroberte Äanonen, aucp ber bem

„SSaterlanbe aub ber .'pauptftabt ‘granfreicpb jurücfgefüprte

„Siegebwagen*) ftub Sroppäen, bie bem crften ©orpb ein

„bleibenbeb Senfmal in ben Sfnnalen beb befreiten äjaterlanbeb

„}uf4em."

„3d) füplte mid) geehrt, alb icb an ©ure Spige trat;

„jegt ift eb mein pöcpfter Stolj, unb begrünbet bie greube

„meineb 3tlterb, ©uer Führer gewefen ju fein.

„©mpfangen Sie nun, meine sperren ©encrale, im Stugen«

„bliefe ber Trennung, meinen 2>anf für Spre Unterftügung in

*) (Sr mark, nee!) in Stiften verpaeft, in einem mit einem 'Bretter*

jaun umacbenen Siaume vor ber porle tricnnipliale Vcn Bon* von

unfern narfi 53icnntjolj fnepenben Snfjuteriften gefunken.
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„bem Slugenblitfe ber ©efapr, für 3pre mit fettener Slufopferunt)

„bunt Xatcnt unb burcp (in leutptenbe« 93eifpiet bem Sinter»

„lanbe geleiteten Sicnfte; Sie, meine Herren S3rigabier« aller

„SSajfen, bie Stnerfennung ber nu£gejei<bncten ^übrung 3pret

„Slbtpeilungen an fo um neben Mutigen Sagen."

„©mpfangen Sie, meine Herren Stab«* unb Subaltern»

„lOffijiere, ben Sauf, ben icp 3pnen mit innigfter SHüprung

»für 3pre in biefem peiligen Kriege bemiefenen Snpferteit unb

„für bie pelbenmütpige Ertragung außerorbentlicper SRüpfelig»

„feiten unb ^atiguen, bon ©runb meine« .öeqen« jolle. Sie

„paben ein pope« ffierbient um ben febönen ©eiff, ber in

„unfern Sotbaten lebt, benn 3pr Stanbpunft ertaubte e« 3bnen,

„unmittelbar auf ipn 311 mitten, unb geni unb freubig neigte

„fup ber Solbat 3U bem Su'ifpiele, mit bem Sie ipm auf ber

„83apn be« Stupm« unb ber ©pre borangmgtn.

„3cp menbe micb jept ju ©ueb, meine brauen Unteroffiziere

„unb Solbaten, bie 3pr mir fo Diele Semeife ©urer Sapferfeit

„unb SSerleugnung Cf11rer fefbft, ©ure« ©eporfamö unb ©ure«

„Vertrauen« gegeben pabt. SBie foU icb ©uep bie ©mpfin»

„bungen au«brücfen, bon benen mein Jperz bei ber Srennutig

„bon meinen Äinbern botl ift? S8ic fott i<p ©ud) mürbig

„banfen für bie Sluobauer, bie 3ipr bon ben Ufern ber Süna

„bi« 3ur Seine, an peifjen Scplacpttagen, im Slngeficptc be«

„Sobe«, bei ben angeftrengtejten SKüpfeligfeiten in jmei SBinter-

„felb3Ügen unb bei ©ntbeprung aßer 3lrt bemiefen pabt."

„Siiitten unter ben Scpretfniffen eine« mit ©rbitterung

„geführten Siationalfriege«, ber feine Stpritte burtp Barbarei

„unb SSermüftung bezeichnet, pabt 3pr bemiefen, bag ber mapre

„Solbat ber SBienfcPlicPfeit nicht fremb merben barf. Sie

„Seugniffe feinblicper ©euerale unb iDbrigfciten finb ftpöne

„Senfmaler be« föeijte«, ber unter ©uep maltet, unb gute

„Stpritte jum Piupm unb zur Sßtenftplicpfeit geleitet pat."
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„3$ tomffr, baute (Such, als @uer bi^erigev Rührer

„unb “Jreunb r ••

„So lebt benn fämmt(id) wohl, Sht ©efähtten bteijähriger

„Ääntpfe unb Slnfirengungen, bergegt einen ©cneral nicht, bec

„mit fchtnerjlichen ©efiiblen unb inniger 0hihntng aus ©um-

>,8)citte tritt, ber Such liebt utib ehrt, unb nehmt mich freunb*

„(ich wieber auf, wenn Bai? Satcrlanb wieber eineg ,§jorffctfen

„(Sorps bebürfen foUte." .

Slrlon, ben 7. Stift 1814.

©taf $Jorf b, SSartenbtirg.

TaS 2Bovt machte einen tiefen ©inbruef auf 3lUe, au bie

bie eS gerichtet tont, ©S mar, als hätten fidj bie Sanbe, bie

uns mit fo bielen ttuifenb Aanteraben bevbunben hatten, gelöst,

Tie Sanbe, welche fo biele in unferm •Slegimcnte in anbern

älerbültniffen an baS geben gefettet, bcren iierpflichtuitgen einjt*

Weilen roäbrenb beS Äviegeö bon Slnbern waren übernommen

Worben, machten (ich mieber geltenb. So febuten lieh biete

nach her .pcimatb. tiefer ihrer Sehnfucfat taut Der äSunfeh

unfeteS dürften entgegen, ber alle in ©ibil*3>ienften ftchenben

öffijierc in ihre früheren Tienftoerhälmiffe jurücf.. berief . ®s

waten bie Lieutenante bon ©räbCititg, SJiilarch, b. Äampß, bou

©chebe. Sfmen, wie mehreren llnteroffijieren unb pufaren.

Warb thciles ihrer Arimflicbfrit halber, tbeils um ihre burth

ben ÄriegSbienft unterbrochene StuSbilbuitg mieber. aiif^unehmen,

geftattet, mit ben benannten .Perm Offizieren ihren htücfmdrfcb

anjutveten. Sei ihrem Abgänge richtete ber JDhtijt bon' 2ßar*

bürg att ba$ Ülegimeut im Tagesbefehle folgenbe SfBwte

:

„Tein Stegimente .wirb gewiß, eben fo wie mir, bie Treu?

„nung bon birfen unfern Aanteraben , mit benett wir §rtub’.

„unb geib, Sieg unb alle Schuffale eines Wilben AriegcS

feilten, fchtnerjhaft fein; büch glaube ich mit ©emißbeit bei«

„9legimeiw bie jßerfuherung geben ju fönnen, baß biefe nur,
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„auf eine furje Seit uns vorangepen, unb wir bem fBcrfprctpen

„unferd vereprten dürften gemäß, Mb alte folgen werben:

„SDTößeu fie affo von unfern hegten Sßünfcpen begleitet immer

„unfern SSorfrab machen, unb unfern Sanbuleuten fügen, bag

„wir fammtlicp iwr fßegierbe brennen, auep jurüefjufepren.

(
,Unfer Sanbebbater finbet et? nadp feinem unb bes? £anbe$ Sn*

„tereffe für nötpig, baß wir hier noch eine Seit fang herweifen,

„unb fo ermahne icf) affo meine lieben Untergebenen noep ju

„einer furjen ©ebulb, nach Wefcber ich poffe fie bem bnufbaren

„SSaterlanbe jufiibren ju fönnen."

Sn bie Stelle beu hoin Slegiment nbgegangenen ßieutenantd

unb 91egimenti?quartievm«fter$ 2>iilarcb trat ber 311m £>ffijier

ävancirte ßberjüger 3?enjln «(3 StegimentSquarticrmeifter ein.

Erft am 10. Secember erging von bem commanbirenben ©enrrnl

ber Sruppcn am Siheiu, ©rnfen Äleijt von SMenborf, an bau

Regiment bet 23tfcpl ben Sibein bei Köln 311 paffiren unb in

ben Örtfcpaftcn jwifepen dpamm , Unna , Socff unb SBcpt

Eantonnemrnföquartiere 3U bejiepen. Ü'afefbft mugte bau

Sfegimcnt bio 311m 1(5. Februar 1815 tiod) auSparren. 3>a

Warb ihm burep eine EabineWorbre bciS Königs ^riebriep

üfiSilpelm 111. ber S3efe()f ertOeift, am 1. Sliärj nacb .fpaitfe 3U

marfebiren. SfSarburg führte ba$ Regiment über Sraunfcpweig,

Stenbal, .§ave(brrg, Äprii), gSittftocf ,
SJtirow nach SNeuftrefiß

3urücf, wofefbft c& am 23. $iörj cintraf. „Sfrcubig, peiglicp

„unb ehrenvoll war ber Empfang, ben brr 2anbe$pcrr unb bie

„Stabt 3ieufire(ig ben Siücffeprenbrn bereiteten. Stuf pöpete

„Sfnorbnung mußte bau Slcgiment um ben Sinter See mar«

„fetmen, um turri) bie ©(ambeefer Straße in bie Stabt einju»

„rücfen. SP ei Sfnnäpenmg an bie Stabt würbe eu mit Kanonen*

„bonner begrüßt; — lange nicht mepr gepörfe, aber bie leb*

„pafteften Erinnerungen weefenbe Xöne. — Salb barauf er*
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„fcbien Se. Jtönigl. Jpot'eit, ter ©roßbctjog Äorl im gfänjen*

,,ben ©efolge feinte Jg>ofed unt mutte Pon tem in üinie auf*

„marfcbirten Slegimente mit tem freubigften ^urrnb empfanden.

„Stach SSeficbtigung befielen jpg eö im iparabemarfcb in bie

„Statt ein. 9tn ter Saniere wart eö Pott ten Sebörben ter

„Statt empfangen, unt ricbtere ter nun oereroigte Sürgermeifter

„©teinfeit im Stamen ter 9tcu|lre(iijer Siirgevfcbaft ergreifende

„Sorte an ten Tfüfjrer teö Slegimento, ten £> triften ton

„Sarburg. Sie Statt War feftücb gefcbmücft; tie Strafe,

„burcb Wellte ta» Regiment jog, mit einer bicbt geträngten

„Senfcbenmaffe angefüllt. SSon allen Seiten ertönten tie leb*

„tafteften grcutcnrtife unt wurten ten heimfehventen SJatcr*

„(antöPertbeibigern Grbrcnfränje jugcworfen. Säter, Sütter,

„©efcbwifter unt <yreunte trängtcn fict ungeftüm an tie Pforte,

„auf wellten )le itrc jurücfgefehlten Slngebörigen erfannteii, um

„|le mit bcrjlicbcm ,£>änbctrucf unt oft mülifamer Umarmung

„ju begrüßen. Sollten üluobnidien ter freute mußte tie fonft

„ftrenge militairifebe t'rtnung naitgeben. Ser hätte ihr autt

„wehren mögen ? — £atte tod) e i n Wefühl ade .^erjen er*

„griffen, unt Permocbte tod) feiner ter .'peimfebrenben unter ter

„behaupteten ernften Haltung im Sleußern tie innere Bewegung

„ju Perbergen. Samte Jhränc freutiger Stührung rollte über

„tie bureb Sonnenhige unt 33imad>rörnticb gebräunten Sangen.

„Stuf tem Sarftplaße angelangt, überrafitte ba$ Stegiment ter

„Slnblicf einer großen, herrlichen, mit (umreiten gmbfemen

„gegierten (fhrenpfoete, in teren mittleren portale eine Slnjabl

„junger, Weißgcfleiteter Jungfrauen tem JDbrijten p. Sarburg

„einen Sorbccrfranj unter freuntlidjen, ehrenten Sorten über*

„reid'te. Stirn jog bn^ Stegiment burch tie Scbloßftrnße unt

„(teilte fnt Por bein Schlöffe auf, unter teffen portale

„Se. Äönigl. Roheit, ter ©roßherjog, umgeben Pon ten

„©liebem ter fiirfttichen Familie ftant, tem ftch fämmtliche
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„Offnere, oom $)fetbe geftie^en, jur Darbringung ibver ebr«

„fuvcbtöüollcn £>ufbigungen näherten, unb ber, jur 'greube beS

„9legiment^, mehrere Jöffijtevc um einen ®rab abanctrte. Stuf

„bem iOiarftptatge jurüefgefehrt, ging ba$ Regiment aubeiuanber,

„unb freunbficher hätten bie guten Semobner ber Siefiben}, bie

„ihren foben^merthen patriotifeben Sinn febon bei ber ©rieh*

„tung beS ^Regiments in ber liberalen Semirthung ihrer ®in*

„qunrtirung an ben Sag gefegt Ratten , ihre näcbifen Stn*

„gehörigen nicht bei ftcb aufnebmen fönnen, ah? fie e$ bei

„ „unfern ,'pufarcn", nue fte allgemein genannt mürben, traten."

3bie Herren £>ffijiere mur
bcn jur Safef befohlen, mofefbft ber

©rofjherjog JKart in ergreifenben SBorten feine Bufrirbenjieit

mit bem SSerbaften be$ StegimentS im Saufe be£ .ftriegecs auv»

fpvacb, unb einen Soaft auf bab braue #ufarenrcgiment au3*

brachte, ben ber Dbrifl uon SBarburg mit ehrfurcbtgpottem

Dante ermieberte.

SCm fofgenben Sage marb ba$ ganje ^Regiment im Schau*

fpieftmufe ju Steuffrefiß fefitich bemirtbet. ©in Satt, ben bie

fürftficben /perrfcbelften burch ihre Stnmefenbeit mäprenb meh-

rerer Stunben berherrfichten, befdjfog bie §eff(ichfeiten be£

©mpfangeä.

11. Ü f) e t In ahme bc8 Regiments an bem

Kriege im 3 ab re 1815 *)

®anj ungetrübt fonnte man |lch aber ber Siegbfreube

noch nicht iiberfaffen. STapofeon mar bon ber 3»fel Ctba, bie

•) 9ta<b bem Xagebucbe eine« alten Jtametaben.
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il'in im Uneben bon ff'arid jum öluhefiß war angewiefen, am

27, Februar 1815 nach gran&eid) micber jurncfsjefe^rt, wäff=

renb man in SPien noch über bie neue ©ejtaltung bev ct)i‘ift=

(iiten Staaten (jfuropad mit cinanber berieth. 35cm Suitbe

ber in Slsien nocb oerfamraleten ©uropäifthen 2)iäd)te gegen

Stapelten, ber ben bum .Könige ilubwig bent 18. bon granf*

reitt) Pcrlaffcnen Xbron wiebcr einnnhm, fonntc unb wollte ber

©roßhergpg .Karl, ald ©lieb beet beutfehen 33unbed, fiep nicht

entziehen, 31m 27. Slpril trat and) Sltcflenüuvg » Strelig bem

ju SKien am 25. Söiärj jroifchcn Üefterreicb, Slußlaub, ©roß»

brittanini unb Preußen gcfchloffenen 2lllianj*£vactat wegen bed

beborftepenben Ärieged gegen Siapoleon burct) ben Kongreß»

SSeboUmächtigten 8taafömini|ler b. Berßen bei.

3n golge bed bei ber (Errichtung bed Stegimentd

gegebenen Serfptechend, baß niemanb nad) Seenbigung bed

ßrieged ju (ängerm Stiiitairbienft bevpflicptet fein follte, nahm

aber beinahe bie Jpälftc ber ÜDtannfthaft, theild wegen ge»

|chWächter ©efunbheit, theild, weil fouftige SJerhaltuiffe ed notp»

wenbig unb wünffhendwerth machten, ben Slbfdjicb. 3 fl,ec

Siudtretenbe erhielt ben Solbabjug, ben bad Stegiment, afd cd

im jyetbjuge 1814 bad ©ebict bed ^einbed betrat, «litten

hatte, weif bad feinbfiche £anb bie freie 33efö|tigung feilten

follte, mit ungefähr 28 DtthtT.' ©ouvunt für jeben ©eineinen

nachbejahft. Saffclbe gefdjah auch bei ber nachmaligen Sfuf»

löfung bed Stegimentd ben aud bem .Kriegdbienfte (Entfallenen.

35 er Slbgaüg an tPiannfchaft war ab«, in §ulgc eiiud twm

ÜJnnbedherrn erlajjenen §tufrufd an bie waffenfähige 3ugenb bed

Sfanbed, in Wenigen Sagen burch freiwillig fid) Stellenbe er»

fegt. Soch auch 260 frifche ff'ferbe mußten an Stelle ber un=

brauchbar geworbenen cingeftellt werben, ©ben fo mußte bad

«Regiment neu montirt, aud) für Slnfchaffung ton neuen

©affenftücfen unb ^Reparatur ber alten mußte geforgt werben.

Digitized by Google



283

9fße tiefe mübfamen SBorbtreitungtn würben mit fofebem Eifer

betrieben, tag in 3 fit ton nicht oolfen jwci Monaten bie junge

ffltannfebaft eingeübt mar, unb ba« ^Regiment, Innftd)t(icb feinet

Sfuörüftung, in einem tüchtigem 3ußanbe, als bei feinet et*

ftern ttufricbtung, in« $elb jie(>en tonnte.*) Jamit warb and)

«icbt gefäurat SJom Äönigl. ff'rcug. ßriegäminigrrium in

Stettin erhielt baö ^Regiment feine Marfctnoate, bie auf ba«

möglicbg balbige Eintreffen bei bem .'peeve berechnet war.

©tatt bet fonft gewöhnlichen brei Marfcbtage waren beten

biere uorgeftbrieben , unb et|f jeber fünfte Jag jutn Slubetag

beftimmt. Jaju waren bie täglichen Märfcbe . öfter« 0 bi« 7

Meilen weit. Ilm bie eingefeboffenen jungen spfetbe nicht

gleich beim ergen Anlauf ju übertreiben, warb böbrvn JDrtö

befcMüffen, bag ba« Regiment in Mirow unb Umgegcnb, wobin

e« feine Marfcbricbtung nabm, nacb bem elften Murfcbe einen

Jag an«ruben füllte. -r
•

-u~. . > ..

i
: : -Ire '

-rr.

’) ®a« Cfftjiercorp« be« (Regiment« bitbete beim 5ln«matfdje bet

Sljief, ®enerai--5Kajot »on ffiarburg

;

äÖtijet SBIfljelm wen fflrÄoemjj I; fpiitcr Cbrifllieut.

;

SDtajor 8ebted)t wen ©rüwenio 2;

SRajot ®amm; *

SRirtmeifler ffiraf weit Cütfldjan; ((Secabtondjef)

bie Staberithneifter wen (Pri'jjelmijj, wen Sdjewe, wen bet ®clj;

bie $remieilicutcitanf« w. ®eijer, w. Cangtrmann u. ». 3iilein!

bie ©cccnbclientenant«: Sobcif, SÄeidjef (Wbjabant), .(trüget, won

hem, wen ®tcboiw, ®enjin (9tegimentaquartiermei|ler);

bie SDiannfdjaft be ö (Regiment« beflanb auä: 44 Unteroffizieren,

10 Strcmpetern, 400 •hufarenj

3«m Stabe gehörten: bet 5Reg/ment«rtjfrutgtt« ®ratier, (Regiments*

Srtjrfiber gunf, bie <J«cabnjnd>itnrgrn fange, Eicpe, ®artfp

mann. 1 .tturfd)mlbt ®ienfe, 3 gaijncnfdjmiebt, 1 (Regiments*

fatticr, 1 'Surfjfeiimadjer. (9ta<b bem SfaaMalenbet won 1815J
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Sabin brach eö benn, nadtbcm e3 einig« Sage normet cot

ben 3lflevl)i)d)|len Jpenrfcfjaften bie Slebue paffirt unb eine ernfle

fivchliche $eicr begangen batte, am 16. Suni unter bcm ©elcit

einer jablreitben SJtenfchenmenge auf. Stuf ben Slnhöhen jen*

feitö Steuftreliß ließ bcr ©bef, ber injtuifc^m jum ©eneraf*

SDIajor abaneirte b. äßatburg, bn$ Stcgiment mit ber fronte

gegen STeuftreliß aufmarfcbiren, unb tuubbcm er fclbft ben bii

babin gefolgten S3ewobnern ben STeuftrelig mit wenigen, aber

fräftigen SBorten Sanf für ihre freunblicbe Semirtbung abge»

ftattet batte, mit brcimaligem .*purrab = 9tuf ber Slejibenjftobt

ben Söatet * ©ruß juvufen. Sie bewegte Stimmung in

ben .'pecjen ber. äkfet*Sagenben, bie auf bem. weitern SJiarfcbe

ftcb burtb crnfte Stille fuub gab, erneuerte fid> am 18. beim

Ueberfcbreiten ber Sanbrögranjc in notb gefteigertem ©rabe.

Sa, an ber ©ränjbrücfe, trafen bie einem ungewiffen ©efabc

brobetibcn ©efdjicfe entgegen Siebenten ben Sanbratb b. ßerßen

unb ben ©ebeimen .Rmmnereatb b. Saffewiß an, beibe um ba$

fBaterlanb bntb berbiente Scanner ,
welche mit entblößtem

Qtgänji ifl bat unoolIfKinbig« Cffijimorp« Worten bureb Gtnen*

nung fdgenber Herren ju bieutenant«

:

Gmit een Slocmann, »cm l(i. Jcbr. 1815.

griebtüb CSruf eon Scfjüppenbadj, 16 §ebr. *815.

bubroig tBcüarb, 16. Wai 1815.

•&eint. 9tal)mma(J)et, 10 September 1815.

aiiilb. »on Jreefo», 10. Scptbr. 1815. ,

bubmig Corip, 10. Septbr. 1815.

griebr. #. 'tUeffen 10. September 1815.

Slggrcgirt:

•Sun« o. Jtojen 1. äugnft 1815.

dar! v. Stieben 1. Slnguil 1815.

3nün« Strübing 30. $ecembet 1815.

51. 3e- ? CerJen 30. Cecember 1815.
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£>aupte unb t^rrtnent'oücn Slugen im STamen beO SBatcrlanbeö

ihnen bas? ft'tjte Sebewoht faxten.

lieber SBittftocf, #abelberg, bei Sanbow über bie Elbe fegenb,

traf baö (Regiment am 24. 3uni in SraunfchWeig ein, wo bie eben

angelangte (Nachricht bon ber verlornen Schlacht bei Sign?

unb bem bei Ouafrebraä erfoigten £elbentobe be$ .^erjogö

SMbelm bon SSraunfchweig nudj nicht geeignet mären bie

Jf)erjen getrofter unb freubiger ju ftimmen. Stilein fcbon nach

wenigen Jagen begegnete ihnen bie Jtunbe bon bem bei Sa

bette ätlliance erfochtenen ruhmvollen Siege. Joch je mehr

man bon ber entfcfaeibenben Sliebertage beS SRapoleonifchen

«’peere» unterrichtet würbe, je mehr fteigerte ficb nun bie 23 e*

forgniß, baß man, ungeachtet atter großen Slnftrengungen, hoch

ju fpät bei ber Strmee eintreffen werbe, um noch an bem

ehrenvollen Kampfe Jbeit nehmen 31t tonnen. Dennoch ber»

bfieb baP Regiment in feiner angeftrcngten SRarfcborbnung,

erreichte am 29. 3uni Jameln unb bie SSefer, hielt am

folgenben Jage (Ruhetag in Semgo, paffirte am 2. 3u(i

%'aberborn, wofetbft es bon bem ©enerallieutenant p. Oppen

befichtigt unb wegen feiner SfuSrüftung unb Gattung belobt

warb, lieber Soeft unb Söert, wo baS (Regiment in bem

Porigen SBinter cantonnirt hatte, langte e$ am 4. 3»li in

Unna an, unb fanb unter ben biebern SDTarfanern biefetbe

liebreiche Aufnahme, bie es währenb ber (Santonnementö»3 eit

genoffen. (ßon hier aus warb ber SOiajor Datum unb Sieut.

trüget jurücfgefcbicft, um, nach bem Vorgänge bei ber (preuß.

(Reiterei, eine fünfte Schwabron 31t organifircn. Stuf bem

(Regimente nun unbetannten 2?egen gelangte baffelbe über

Cflberfelb, Solingen, am 10. 3uü nath Düffclborf, wo man

ben bei (Seile 2l(liance erbeuteten (Reifemagen (Napoleons in

Slugenfchein nahm
,

überfcfaritt am 11. 3uli ben (Rhein unter

lebhafter Erinnerung beS (Rheinüberganges bei Eaub im
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Januar 1814, unb'tear nm 15. ftbon in Stegen, burtb mefete

Stabt ed, en parade burebmarfebirenb, Pon bem ©eneral p. 3mb*

febüß beficbtigt mürbe. 3>ev injroifcben jum Dbriftlieufenant

abancirte p. ©räPeniß 1. mußte t>iev Äranfheitd halber jurücf*

bleiben, imb ber SRajor P. ©räbeniß 2. führte nun bn$ fpe*

ciellere Gbmmanbo bed «Regiments S'en äüarfcb über Sfütticb

fortfeßenb langte man am 20. Juli in «Ramür an, bafelbft

Safttag 511 halten. 3>ie Stabt mar PollerWefflrter Preußen;

allenthalben jeigten fid) Spuren bed heftigen Äampfed, ben

bie Preußen fnev beftanbeu Ratten, um ben franjbfifd'en ®e=

neral äSanbamme binaudjumerfen , ber ben £>rt jur Svcfung

bc» «Riicfjugö beb SRarfcbafld ©rouebt) bartnäefig nettbeibigt

batte, ütm 22. Juli füllte ber SÖiarfcb noeb naher in bie

©egenb bcö Äriegöfcbnuplatged aud jürigfter 3«f, nämlich über

gleurud nacb (Sbarleroi, mb ber ©eneral b. Marburg bei-

einer SRabame be ^Jüifauce in bemfelben 3'”imcr übernaebtete,

in melcbem roenige SSocben rorber «Napoleon gefcblafcn. Jn

bei «Nähe ber fleinen geftung Slrcbneb biett bot* «Regiment 1

nm 25. Slupetag. «Napoleon batte Per bent beginn ber ‘geinb*

feligfeiten bafelbft bebeutenbe Sßorrätbe an «Diunition unb

Äriegbbebarf aufgeßauft. S'ab Sflleb mürbe nacb bet «Nieber*

läge bei I*a belle Slltiance in bie Suft gefprengt, uub bureb

bie gemaltige ©gplofion ein großer S^eil ber Stabt in einen

Schutthaufen permanbelt.

Um 28. marb nun bad «Regiment bem norbbeutfeben

Slrmeecorpd, unter ben 23efel;ltn bed ©cnerallieuttnantd p. .<paaf,

jugetbeilt; bei melcbem ber ©eneral P. SBarburg jum 6bef

unb ©ommanbeur ber gefammten Sleiterei beftellt marb*).

*) Ptncp bet Angabe in ». .Krieg be« »erb. Gfuropa g.

Jtanfteid) 1815.

Digitized by Google



287

Siefetbc beftonb au# bem kffifdjen 2tib*Srngoner*8}cgimente,

bem $ufaren*$>lcgimente unb bem meflenburg * (Ire»

lißifcben t$ufaren*$Regimente. Sa# Sorp#*) war jur @in*

fcpließung brr geftungen an brr iDjTgränse graiifvercb# be»

fltmint.

Unfrr 9legiment warb ganj geteilt. — Sie brittr unb

bierte Scbwabron, unter gübrung be# Süiaior# von ©räbemß 2

ging nach SRontcornet jut ^Beobachtung ber 6 tabt Soon; bie

evfte unb jweiie nahm ber ©enerat oon SBarburg mit |lcb nach

SJiaubert gotrtaine, einem ettun jluei Stunbcn weit bon ber

mit 1500 SNann granjofen Defekten geftung Stocroi befegetten

glecfen. £Dtan ftanb.fo bem geinbe gegenüber, ftellte 3ur SSor*

fid)t gelbwacben aus, um nicht bon bemfetben übevrafebt unb

aufgebuben 31t werben; aber ber geinb hielt ficb ganj ruhig.

91m folgenben Sage fließen biefe beiben gebroabrenen 311 bem

©elngerung#corp# bon SDicziöte#, unb waren einftmeiten ber

britten ©rigabe be# norbbeutfeben Korps 3ugctheilt, 311 welcher

unter bem ©eneralmajor bon Kgtofftein ,
außer ben brei pro*

biforifeben Stegi meutern, gebilbet au# ben Kontingenten bon

Weimar, Seffau , ©ernburg, ©otba, Scbmarjburg, l'ippe unb

SSJalbecf, auch ba# SHegimcnt JDtbenburg gehörte, mit welchem

biefe beiben Scbwabronen in nähere ©erübcung nnb ©erbinbung

famen, inbern baffelbe fpäter bem ©efeblcn be# ©eneral# bon

SSarburg unterfieüt warb, ber 3imäcbft bie fämmtticben bon

ber Steiterei be# Korp# gebitbeten ©orpoften auf bem rechten

SRaa#ufer commanbirte. Sa# binfiebtiieb ber SKannfcbaft unb

3lu#riiftung au#gc3eichnete olbenburgifebe ‘Regiment führte ber

iObrift äSarbenberg, ein bief erfahrner Solbat. Kt hotte bon

ber $pife auf gebient, al# Unteroffizier, im üfterreiebifeben

*) £te ©tärfe Mefeö blrmecrrrH betrug am 31. Wugiiü: 4üü Df«

Üjlcre, 1543 Untercffijiere, 434 SrieUeute unb 15,415 gemeine.
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Snenft, in ber Schlacht t'on SJtarengo mit gelampft, War

fpäter in ruffifche Stienfte getreten, batte ben ‘ftetbjug t'on

1812 bafetbft mitgemacbt, unb mar bei ®ifbung ber rüffifch*

beutfchen Legion jur Rührung eine« ^Regiment« commanbirt

worben. Stuf ben SBunfch be« Jperjog« t'on £>(benburg au«

rufftfthen Sucnften entlaffen , war ihm in feinem HButerinnbe

bie SBitbung unb Rührung be« Regiment« übertragen. Unfere

^ufaren fanbcn in ben waefern iDIbenburgent einen ©rfgß für

ihre (irben .fpcurich«. 3>a ber Snenft ber Sleiterei bei 2?e=

lagerutigen nicht ber eben febr angreifenbe ift, fo erholten ftcb

äRannfcbaft unb $Pferbe in ihren ganj erträgticbm Quartieren

ju äligne nur ©oi« unb ©efponfarb gar halb, fo baß ber

©eneral t>. Jpaaf bei Seftcbtigung ber Schwabvonen feine be*

foubere 3uft'iebenheit bejeugte.

Um bem, bei bem S'orfe St. Saurent ftationirten Stegi*

mente £Mbenburg bei etwaigen 9fu«falten ber 33e(ugerten

jur Unterjtüßung $u bienen, warb ber ^)remier4*ieutenant bon

üangermann mit 40 %'fevben b«t>in abgefanbt. 2tu« gleicher

Stütfficht mußten fich bie Schwabronen in ber Stacht auf ben

31. 3u(i fertig jum §lu«vücfen batten, inbem bie Qtbenburger

beauftragt waren eine an biefer Seite ber 'gfeftung bom Tfetnbe

befeßte gleiche ju nehmen unb ju jer|tören. S'ie Angriff«*

cofonne hatte bie sßefaßung in ber ^(efche überrumpelt unb

bon ben eitigft 'gtiehenben jmei SRunn erftochen. ©in heftige«

Äartätfchen* unb Äattonenfeuer au« ber Heftung berhinberte

aber bie 3)emolirung ber Schanje. 3)ie Oltenburger mußten

mit einem Sjcvluft bon ö S5tef)lrten bon bem Unternehmen für

bie«ma( abftepen. SBeit aber bie Slbficht be« ©otnmanbivenben

Weniger auf bie SBegnahme be« gebachten Slußcnwerf«, al« auf

Sntarmirung unb SSefchäftigung be« ^einbe« auf biefer Seite

ber ?§re|lung gerietet war, um währenb ber 3fit auf ber an»

bem Seite um fo ungehinberter Suttcricn errichten ju fönnen.
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fe mußte ba? Stegiment ßlbenburg ba? ©caneubre bec hörigen

•Stacbt in ber folgenben miebcrbofen, mit bem ©efebf: ba?

©efedjt biä Einbruch be? Sage? ju unterhalten. Sa mar*

febirte ber SHittmeifter ©raf Sütticfanu mit bem SHeft feinet

Sdjmabron gleicbfall? nach 6t. Si-aurent, um fiel) mübrenb

bet ©rpebition ber Clbenburger mit ber ganzen Sd>mabron

ju ihrer Unterftüßung aufju|Men. Sa? i|Tt ba? einjige maß

baß tuenigften? ein Steil be? Sltegiment? in biefem §elbjuge

gegen btn $einb aufmarfchirt gemefen ift. Um JO Uhr he*

gann ber Angriff; aber jur gänjlicben 3 el'fiörung ber S3er*

febanjung fam e? auch bie?ma( nicht. Senn nach Slbmerfung

ber ©rbfebiebt fließ man auf ein fefteö SDiauermerf, ju helfen

Serftörung e? an SBerfjeug gebrach. ©? entfhann ficb nun

ein heftige? Scbarffcbüßengefecbt, ba? au? ber Heftung mit

einem lebhaften ^-euer au? grobem ©efebüß begleitet mürbe,

©in befonber? feböne? Scbaufpiel gemährten babei bie bom

9fcinbe gemorfenen Seutbtfugeln jur (frfunbigung ber Stellung

unferer Sruppen. S3ei Sagc?anbrucb jogert fict> bie £>lben*

burger mit einem füerfuft non 2 Sobten unb 2(i ©leffirteu

jurücf. Ser S$er(u|t be? Tfcinbe? marb nicht befannt. Kanonen*

bonner, bon bet geflung ber, hörten mir nun alle Sage,

ohne baburch meiter beunruhigt ju rcerben, ba man untere

©egenmart nicht meiter berlangte. Slm 10. Sluguft fnpitulirte

cnbliib SJiejierc?. Ser franjößfebe ©eneral i'emoine übergab

bie Stabt, entließ bie STatiuua(*©nrben ,
unb jog ficb mit

ben üinientruppen in bie 3itabelle jurücf, mit ber ©erpflicbtung,

fall? binnen J4 Sagen feine auberen befehle anfangten, jum

franjöfifcben Jpeere, hinter ber üoire, abjujiehn.

tTuf betn älkicbbilbe ber Stabt aJlcjtere? paffirte ba?

®elagerung?corp?, ehe e? bie Stabt befeßte, bie Stebue bor

bem ©eneral bon .fpaaf in ©egenmart be? baju eingelabenen

franjöfifdjtn ©eneral?; morauf bie Sruppen ber ©rigabe, bie

19
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unter be# ©enerate b. Süarburg SBrfepl au? bem jWbenbuc*

gifepen unb Sippe * BMbecffcpcn gußbolf unb fiKetlenPurg*

©treligifcpen .£nifaren*Bteginiente gebilbet worben war, ab*

marfepirten, in Saunoi übernachteten, unb iin Kanton Bietbet

©rbotungSquarfiere bejogen. 23ei ber Xafel, bie ber BRufterung

folgte, machte ber franjöftfcpe ©eneral riet BlufpebenS bon

einem in feinem SBefiße befinblicpen fpanifepen epengfte. ©t

behauptete, in ber gatijen ^'reujjifcpen Blrmee befinbe fiep fein

^Pfevb, Welepeö ba$ ©einige im Saufe überträfe. SBarburg,

voll Blerget über fo!(pc ^raplcreien , berfiepert, ein folcprö

spferb befiße er, unb offerirt ipm eine SBette bon 100 Bla*

po(eon$b’or3, loetcpc derjenige bon feinem ©egner auSgejaplt

erpalten foltte, ber bon SWejifireS am fcpnetlften bie ©tabt

Sletpet, wo ec Quartier ju nepmen pabe, erreiepen werbe.

35er Oien erat Seinoine nimmt bie SBette an unb überträgt

feinem Blbjubanten ben Blitt, ba er felbft fiep niept bon fei*

nem ^laßc entfernen bürfe. Blad) SifcPe befteigen bie SBett*

fämpfenben ipre ijjferbe. 3m ftpörfen Xrabe borgepenb wirb

ber fpanifepe .pengfl unrupig. ©ein ungefepiefter Bteiter weijj

ipn niept ju bepanbetn, berliert natp einigen Kapriolen feinet

^Pferbeö ben .£>ut , unb wäprenb er abfteigt, um ipn auf*

junepmen, ift ber ©enerat ipm weit boraufc 3>a bezweifelt

ber 'granjofe an feiner Aufgabe unb feprt in bie Stabt jurüef.

Marburg aber, in ber Sßeforgnifj fein ©egner werbe ipm auf

einem Sieben *= unb Blieptwegc jubor ju fornmen fuepen, fegte

feinen SSeg auf ber Kpauffee im feparfen Saufe fort, legt, gefolgt

bom Sprinjen bon .£>openlope*©epilling$fürft, in 2 ©tunben 8

franjöfifepe Sieueg jurüef, unb lägt bie Stunbe feiner Bin*

funft in Bletpel auf ber bortigen SOtairie fiep beftätigen. 2>ec

©enerat Somoine berweigerte aber bie 3«Plung be# SBettpreifeS,

Weit bie SSette ja gar niept jur BluSfüprung gefommen wäre.

3n Bletpel, bem .^auptorte beS BtronbiffementS glciepeä
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StamcnS, 511m Departement bet SfrPenncn gehörig, «in bec

Stirne in einem fntcbtharen Jpale belegen unP nur 8 ©tunPen

von UtpeimS entfernt, nuube Pa3 SBrigaPe = Quartier auf*

gefd)(agen, unb 3 Kompagnien ÖlPenburgcr nebft Per elften

© tpwaPron Pe3 Steginten© naptnen bafelbft Quartier. Die

jweite ©cpWaPron fam nacp ©et'ignp (©ewingi) 311 fteben,

niif Petit IniUu'ii 3? ege natb SJTontfornet, wofelbft nocp immer

Pie Pvitte unP vierte ©cpmaPron bi$ jum 26. 3tuguft ftanPen.

3tn Peilt Sage murPe Pie elfte unP 311'eite ©cbmabron Pem

©enerale v. Egloffftein nact) ©t. Saurent jugefanPt, unb Pie

Pvitte ©(bwaPron tarn tnicp Slctpel, Pie vierte natp Scvignp.

33ie< 311m 1. September Verblieben Pie Svuppen in Piefen vor-

trefflidten Quartieren uuP erholten fiep jufcpenPtS. 3ln Pem

Jage gelangte Per 33efepl an Pen ©eneral von SSarburg mit

Pen Gruppen feiner SSrignPe Pie gejtung S*iontmePp einjiu

fcbliefjen. Da b i n brach man am 1. ©eptcmPer auf, tiacpPem

Pie erfte unP 311'eite ©dnvaPron fitb tviePer mit Pem fdegimente

vereinigt patte, nnP überließ Pen Gruppen Pro ©eneralä v.

Egloffftein Pie Urnen fiep gcti'orPenen Quartiere. Jer 2$eg

führte fie Purcp ©egenPen, Pie Pem ©enerat v. Söarbtirg au$

Pen Seiten Per ÜHpeincampagne per nocp ivopt befannt waren.

Er unterpiett feine itäcpfte Umgebung auf Pa$ tebpaftefte mit

Erinnerungen au£ jenen Jagen. Stör SttontmePp
,

fdivcibt

Per ÄanteraP Pect JagebtubC, (offen Wir Pie Stetten*

bürg » ©cbwerinftpen Jruppen ab
, welcpc unter 3(nfüpmng

ipreo ErbgrofjbergogP bieper Pie geftung eingefcbloffen patten,

unb nun jur Belagerung von Songwp abgingen, an Pcrcn

Eroberung fie einen epreuvotten Stntpeil napnien. Jie greuPe

war groß unP perglicb, pier in weiter gerne mit Pen aller*

näcbften üanPoleuten
3ufammen3Utreffen.

Die geffuttg SJiontmePp liegt auf einem länglitptrunPen

gelfenberge. Per ganj ifolirt im S'balc Per Ebiero (©epiär)

19 *
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ftct)t, unb mit feinem ber umliegenben .^öbenjüge eine mcrffirfjc

Verbinbung put. Von brei Seiten umgeben Sßicfen unb 3tecfer

ben 33erg ,
bon bei

-

vierten iff ei burcp eine ftarfe Vertiefung

l'ou ben gegenübeviiegenben Weinbergen getrennt, beren fjöcfjftcr

feffigter ©ipfel ungefähr 8t)0 Schritte bom Watte ber ^eftung

entfernt ift. 3ie Stabt, ScebpbaS genannt, liegt tief im

Spule unb ift bon einer fannelirten 16 bis 20 ftufj hoben

Stauer (bor welcher tpeilroeife ©räben befinblicb finb) um»

fchloffcn, bie fid> in jtuei Sinnen ben fteifen 33erg binaufjiept

unb bie Stabt mit ber fteftung in Verbmbung felgt. Sichrere

ffeine hetborfpringenbe 83aftionS begleichen bie Stauer ber

Sänge nach, fo wie bie beiben gegen bie fteftung antaufenben

Seiten botn bebecften Wege bon berfeiben ffanfirt Werben.

2ne Stabt ift bähet als ein Slußenwerf ber fteftung ju

betrachten. 3Die Verbinbung mit ber fteftung bejieht innerhalb

ber Stauern in einem am Slbhange fich fcplangenförmig hinauf»

Winbcnben Wege, ber burch ein tief liegenbeS Xhor in bie

fteftung führt. 2>iefe hat aufjerbem nur noch ein 3b or, auf

bem Wege, welcher nach Stenap ober nach Seban führt unb

in ber ftlaufe eines f(einen S3aftionS liegt.
4
) 3ie Vefagung

beftanb aus 400 bis 500 Scann Statiunalgarben unter bem

©enerale Samargue. Stach einer jwifcpen bem franjöfifcbcn

©cnerafe unb bem Hrrbgroßperjoge t'on Schwerin abgefch(o||enen

(Sonbention hatten bisher bie fteinbfeligfeiten geruht. 2)er ®e-

neral b. Warburg fünbigte, nach bet ihm gegebenen Jnftruc»

tion, bicfe Cfonbention auf unb lieg nach ber ihm erteilten

SiSpofition, in ber Stacht bom 4. auf ben 5. September, ben

Spiaß eng einfcpficgen. .£>effifcbe Jäger, bie ber Vrigabe ju»

getheitt waren, belegten jwifchen altem Stauerwerf einen ber

fteflung fo nahe gelegenen Soften, baß fie mit ihren Stanb*

’) S. gjk’tf). ®tf<p. i. Scfojuj}« 181 5. <B. 407 ff.
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röhren bte franjöfcfchen ©cpilbwachea auf ber fteftungSmauer

erreichen tonnten. Solche Bubringlichfeit nannten bie ^rnnjofen

übel , unb feuerten ihre ©efcpüge auf jeben einjetnen 2Jtann ab,

bec ihnen in bie ©chugfinie fam. 2>ie gefiung litt SKangel

an SBaffer unb fuchte bem SKangel auö einem Pot bein Sfjore,

aber im Bereich beä porerwähnten 3ägerpo|lrn$ gelegenen

Brunnen abjuhelfen, waä benn bie Säger nie gutwillig ge*

fchehen fielen unb burch ihr feuern mehrere l’eute bleffirten.

Um bem §einbe biefe SliWbülfe gänjtidj ju entjieben, würbe

ber Brunnen in ber Stacht burd) ©nfchütten pon gefcbtno^enem

Jafg unb anbern gettigteiten unbrauchbar gemacht, waä bie

gran3ofen fehr erbitterte, wie fie burch ihr PermebrteS fetter

3U erfennen gaben. 3« ben benachbarten «Salbungen waren

biete SJcilitairS unb herbeigetriebene Sanbleute befcjjäftigt, ©chanj*

förbe unb Sturmleitern anjufertigen, unb bie nothwenbigen

Borfeprungen 3U einem ernfUichen Angriff auf bie Heftung 3U

treffen. <Si fottte ein Berfucp auf SJtebpbag gemacht werben,

um burch bejfen ©oberung bic Uebergabe ber ?feftung ju be«

fchteunigen. 3)ie ®hte ber Xheifnahme an biefeni Berfucpc

füllte unä aber nicht werben. Sltn 13. ©eptember traf ber

Befehl au$ bem .Hauptquartiere ein, SBarburg’ä Brigabe fotte

ihre Stellung uor Süonttnebp bem (General Pen Bofe unb

be|fen Sruppeit übergeben, unb 31« Xecfung ber Belagerung

hon Songwp eine Beobachtung ber ©tragen nach Xhioiwille

unb Slceg übernehmen pon wo aus* baä 23e(agmmg$corp$

unter bem ©eneral*i?ieutenant, ^3rinjen bon .Helfen*.Homburg,

fchon einmal 311m Sfufgeben ber Blofabc war genöthigt worben.

Stm 14. folgte ba3 Regiment Clbenburg unmuthig, bie mutl)=

mögliche ©oberuug bees %'fageg anbern Gruppen überlaffen

3U müjfen. S'och tröfiete man ftch iracpinalg, all? man hörte,

bag bie ©oberung Pon SJcebpbaa mit bem Berluft pon 1 Cf*

ftjier, 1 Unteroffi3ier unb 8 Sltann an lobten unb 4 Cffi*
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Steren ,
7 Unteroffizieren unb 87 2>umn an älerwunbeten er*

tauft »erben mußte. 2)aS geuev beS geinbeS aus ber ©ita*

bette feßte 5 .pnufer ber Stobt in 95ranb, fo baß bie in ber*

felben jurücfbteibenbe S3efaßung twn 500 Scann nicht bie be*

quemjten Äuartiew batte, gnjwifcben batte bie ©roberung ber

Stabt botb ben Erfolg, baß ber ©enerat ßamarque am 10,

ju unterbanbetn begehrte unb am 22. September bie geftung

räumte.

91ad) 3»ei Xagcmärfcben gelangte SBarburg mit feinen

Gruppen an ben Ort feiner 23eftimmung, uadj Stumej, einem

gteefen an ber Straße twn SongniV) nach Stieß, twn Welcher

bie Straße nach Xfjiont'iftc tinfö abgebt, Slucb biefec SRarfcb

ging bureb ©egenben, welche bem ©enerat SBarburg aus bein

getbjuge beS 3abr$ 1792 wobt befannt waren. 3» Stumej

um 10 Ubr StbenbS bei bettem 3Jionbfct>ein angetangt, war ec

taum bom spfevbe gediegen, als er fd)on baS £auS auffuebte,

in welchem er t'or mehr als jwanjig Jahren \m Ouarticve ge*

legen. Slucb jeßt nahm er hier Ouartier, botb in einem anbern

.paufe, ©in Sbeil beS SlegimentS Olbenburg nebft bem Stabe

blieb gleichfalls im Orte, ber übrige Xbcil befegte bie junäcbjt

liegenden Ortfcbaften
;

bie $ufaren bie gegen Stieß unb Xbicn=

rille b» entferntem borliegenben Werter. 3)er ganje 2>ienft

beftanb barin, baß bie ,£>ufaven täglitb gelMoacben gegen Stieß

unb Sbionrille bin auSjuftellen batten. Sion betben Orten

ber würben biefe aber im minbeften nicht beunruhigt. Stin

l(j. September fiel bie geftung Songwp. Sie ©efaßung, aus

einem ©eneral, 2 Obriften, fi S3attaillotid)cfS, 117 Offizieren

unb 476. Solbaten beftebenb, marfebirte am 18. September

mit allen ÄriegSepren aus ber geftung, legte auf bem ©lacis bie

Stoffen nieber uub würbe friegSgefangen, Sichrere ber franjöfi*

feben Offiziere, bunt Stumcj gebenb unb beim ©eneral SBarburg

einfpreebenb ,
tonnten nicht genug ron ben SBerwüftungen er*
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ätiöfen, welche ba« Selagerung«gcfch*tj in bet Stabt angerichtet

habe.

Schon feit langem 3«t Wat non bem Sfbfchluß be« gtie*

ben« gefprochen, enblich warb er am 29. September publicirt.

Siele preufjifcbe «Regimenter fchicften ftrf) an, ben Sücfmarfch

anjutreten, mit 9lu«nabme eine« ßorp« pon 30,000 SJiann,

Welche« unter bem befehle bc« ©eneral« Pon 3*f^fn bei bem

unter ben Oberbefehl bc« gelbmarfcbatf« £erjog« P. SSeltington

gcfteUtcn £>eerc« *) fo lange in ^rantreich blieb, bi« biefe«

bie ihm auferlegte &rieg«contribution Pon 700 SüiÜionen

grauten abgetragen höbe. Smjti war bemfelben eine 'griff Pon

5 3obrtn geftetlt.**) Sei biefcm (fgecutionärorp« erhielt 3Bar*

') 3» tiefem Secbadjlungefjcerc (iettten:

©eflerreicp 30,000 äJtann.

9keupen 30,000 «

SHujjlanb 30,000 »

Gnglanb 30,000 »

fflaitrn 10,000 c

fDänemarf 5,000 *

€«(pfen 5,000 =>

•&anne#er 5,000 «

äüurfembcrg 5,000 «

3ufamiiien 150,000 9fann.

•*) 21on ben #on Sranfreitp ju feegaf>fenben 700 ©Mienen Sranfen

Äticgefcficn erljietfen:

9>rcußen 125 ©litt. StanW.

Gnglanb 123 * *

Ceflertciih 100 » s

Siuplanb 100 » »

Spanien 5 < <

ipcriugat 5 * •
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bürg baö ßommanbo einer (5atMllerif»83Wgabe mit Sfnwetfimg

feinet Stufenthnltä in ©eban imb (pater in ©tenap. Stoch

war aber über baö STorbbeutfcbe Slrmeeeorpö feine nähere ©e»

ftimmung ergangen, bis enblicb am 29. Aerober ber $efb»

marfcbaU, gürft Siüdjer, folgenben 3trmee- SSefepf an baffelbe

«ließ:;’

„Slacb bem Stbfebluß ber Unterbanblungen in ^'arisJ

„brobcit jei|t bie aüiirten .£>eeve au>s ‘gwnfreteb auf, um nach

„ihrer .peiiinith juruefjutebren.

„3)ie Stube unb Sicherheit m>n Europa war bon neuem

„gefübrbet; ber gemeinfcbaftlicben ©efapr ift bunt) gemeinfebaft»

„liebe Slnflrengungett begegnet worben, unb ber ©ieg bat untere

„Sfnftrengungen gefrönt. Sin bie preugiftt>e Slrmee haben lieb

„bie furheffifeben, meflenburgiftben, fact>fcrumeimar= unb gothai*

„(eben, olbenlutrgifcben, anbaltifcben, fcbwarjburgifcbcn, lippefeben

„unb walbefftben Sruppen angefcbloffen, unb icb habe bie Crbre

„gehabt, |te unter meinem S3efebl ju haben. 3>iefe bruoen

„Xruppen haben auch im jetzigen Ä'riege erneuerte Scweife

„ihrer alten berühmten Sapferfeit gegeben, unb ihrer Slubbauec

„unb Xhätigfeit ift c# jujufcbreibeu, baß ein anfebnlicber Speil

„ber gejiungölinie an ber (Oranje ^ranfreiebö oon unö er»

„obert worben ift. 3a bem Sfugenblitf, wo ber Stücfmarfcb

„beginnt, unb wo icb aufhöre, ber Oberbefehlshaber biefer

„Gruppen 511 fein, ertheile ich ihnen bieO 3eugni(j beS ehren»

„Pollften SSeuehmenö. 3^ werbe ein Stergnügeu barin finben,

„eö gegen ihre dürften unb oor bcin gemeinfcbaftlicben SBater»

„lanbe auöjufprecben. 3^3 baute ben .^erteil (Generalen, ben

JMncmarf 2 1

/, «Will. Jranfe.

$ie fceutfdjcn girüentfjümtr mit (SmfWtuj) Savbinien« unb

t>« ’Jiieotrlaiire IÜU '.MiUioutn jeanfg (». ’tiU'lfjo a a. £3 .)
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„Herren ©WPS» unb £>berofpjifre« 11116 ben Unteroffijicrcn

„urtb (gemeinen biefet Proben Iruppen für 6ie STnftrengungen,

„bie un$ vereint jttm Siege geführt paPen.

.'pauptguartier (Sompiegne, ben 29. JDctobec 1815.

f
'

(gejeitpnet) Stutbet/*

‘

n

S>a trat autp unfer .£>ufaren=9tegiment feinen Slücfmarfcp

üPec.SujremPürg an. 5f($ e$ an bem Orte am 5. 9M*cmbet

raftete, würbe e& bunt ein ebenfo eprenoolle3 atö unerwartetes

Crreigniß freubig üPervafcpt. ©e. SRajeftät bet Äönig non

%'reußen betfirp ipm bort in eprenbollfter Slnevfenmmg feinet

im »origen ^eibjuge gefeifleten 3>ienfte eine fepone Stnnbarte

mit eingeftieftem eifernen ßreuge unb ber ßnfeprift: F. W. 111.

K. v. P. Für Auszeichnung dem Mekl. Str. Husaren-

Regiment. *) J'ieS ©prengeftpenf empfing baS Regiment auf

bem ©lads ber ’J-eflung and ben .ftänben beS mit großem

©efolge erfepienenen ©enerafS bon |>oaf. Ser ©enerat

ritptete babei fräftige unb erbePenbe 2?orte an bie in ^'arabe

öufmarfepirte £Wannf(paft, erwäpnte unter anbern autp beS

burtp bie putpfel. Äönigin Suife gefnüpften innigen SSenoanbt*

ftpafts=25anbeS jmiftpen Preußen unb Meflenburg auf rübrenbe

SSJeife. S3ier Slittmeifter befeffigfen burep .^ammeifcpfag bie

??apne an ipre ©tange, unb ber Untevoffijier .£>erticp, ein im

ganjen Slcgimente gearteter Äainerab, würbe jum Xräger er*

nannt. 3ier ©eneral bon SSarburg brachte micp oodenbetec

§eicrlicpfeit oor ber fronte beS «Regiments ©r. SKajeftäf,

bem Könige, ein breimaligeS aus poUem £>crjen fommeubeS

Jpurrap! —
©0 feßte baS Regiment mit erpöpetem ©elbftgefüble feinen

SJlarftp in bie .^eirnatp fort. Stuf bemfelben warb eo oon bem

"l &. eie aiteiwgnftte. $it Äriegetentnrnnje trat feiert früfjer, wie an

bie Jtgl. tpteufi. iÄtgimcnter, fo autp an unfee Stcgiment auf gctpcilt werten.
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Sieut. Ärügcr eingepolt. 2>er war am 8. September mit @r*

faymannfctjaft uni» ben s}.'el}en für ba$ Regiment Pon »Reu*

jhtlifj abgegangen — (bie Grmchtung einet 5ten Schwabtcm

war bei bet günftigen SBenbung beö Krieges unterblieben, unb

ber Major 2>amm fefcon früher jum Stcgimente jurücfgefehrt) -r-

unb halte, t'om Slhcine an, ba£ Regiment ohne Marfcproute

anf eigene $anb aufgefucbt. ©üblich langte er glütflicp in

Seban an, alt» ba$ Regiment feinen 9tücfmarfcb angetreten,

tinjupolen mußte er einen hoppelten Marfdj machen.

S?ei Äölu ging ba$ SRegintent über ben 9tbein, nahm

feine Slicbtung auf (Saffcl, SBraunfchweig, Magbeburg unb traf

am 21. S'ejember wiebcr in bet Stefibenj Dteuftreliß ein, beffen

SBcmofmcr eö mit hevjlicpcr $reube empfingen.

Stuf ©prenbejeugungen, wie bei ber crfltcn Sftücffepr, tonnte

man feine Stnfpvücbe machen. Einige SBocpen fpäter tarn auch

ber ©enetal p. SSavburg an. ©r patte fiep nicht entfcplicßen

fönnen mit bem Sietpenfcpen ©orp$ noch 5 Japre in ‘granf*

reich gu bleiben. Stucp feine hon manchen Strapazen in ben

gclbjügen 171)1 unb 92, ebenfo in bem unglücflichen gelbjuge

180(5 angegriffene ©efunbpeit beftimmten ihn feinen Slbfcpieb

gu nehmen unb auf feinem ©utc £>open*2anbin, bei Schwebt,

ben frieblicpern 33efcpäftigungen ju leben. Suifelbfi t'ermählte

er fiep mit einer 25aroneffe pon S3fanfenburg, lebte in pou?*

lieber Surüctgejogenpcit unb ftarb bafelbft am 28. Stuguft 1835

nach einem Piclbemegten tpatenreiepen Sehen, mit Jpinterlaffung

einc3 Sopne$, an gänzlicher ©nttraftung. Jn welchem Sin*

benten er noch bei ben Mitgliebern be$ ehemaligen |>ufaren*

vegiinenteö lebte, baS geigte fiep bei ber folennen 25jäprigcn

Jubelfeier am 30. Mär3 1838, wo bei ben SagS Porper im

Sbeater gegebenen ^eftfpielen bie DTennung feinet 9Tamen£

jcbcämal bie freubigfte Aufregung pcrPorbracpte.
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3\v3 SHctiimfut Hieb in beut Saufe beö 3Binter$ t'on

1813 unb 1810 n ort) beifammcn. iDutndbe Unterbanblungen

mit Schwerin unb Preußen, wegen beo gortbeftebenö beO 9te*

gimentä, führten ju feinem Stefuftnte; fo wnvb e? benn in ben

Sagen bont 16. bi$ 25. ätiärj 1816 aufgelöjt unb i(l nur

Don ibm bie Stanbartc noch übrig,

„3Bie ein SReteor — fo f(Hießt ber Äamerab fein Sage*

„lud) — trat cö in einer an außerorbentücben Grftbcinungen

„reißen 3eit plößlitb am yo(itifct)*mi[itauifct)en &orijonte ber*

„t'er, unb oerfebwanb eben fo fcbnefl nach einer furjen aber

„glanjbollen fiuufbubn. 3>n ben Hnnafen beö 35atcrlanbe$ bat

„et? aber eine Heibenbe unb ebrenoolie tfyftenj gefunben,"

Sftac&traß.

(5 ine Sebenöregung bat ftd) inbeffen in ben bie 3(uf(öfung.

be$ Slegimentö überfebenben alten Äameraben noeb gejeigt»

unb ift autb jeßt noeb niebt erftorben. 3(m 4. Octobcr 1843

erließen 3 alte ßaineraben natbftebenbe

„ 6 i n I o b u n g

}tir Stiftung eiltet ®erein$ für Unterftüßung armer tülfdbebürf*

tiger bormaliger .£>ufaren bet? oaterlänbifcbcn Stegimeutä aut?

ben 3 flHen 1813—15.

Sreißig 3abre fmb berfloffeit, feit bao beutfebe ©aterlanb fiel)

ben ^rieben erfümpfte, beffen Segnungen eö fitb noeb gegenwärtig

erfreut. 6in neuctS in ber Stube beö ^rieben# crbliibtcO ©e*

ftblecbt tritt im öffentlichen £eben mehr unb mebr an bie

«Stelle bcö alternben ©efcblecbft berer, bie in jener unrub*

botlen 3e>t her 23ebrängniß oft bie Söbnc bcö Sßatcrlanbe^
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in ber $erne bie $iße unb ®ef«hr beg Äompfg gern unb freubig

übernahmen, unb btver, bie babeim für bie Streitenben bangten

unb forgten unb ihrer ßrfolge fich freuten. Stur ber Heinere

Sheit jener, bie in ben Streit jogen, ift noch übrig unb

wirb mit jebein Jahre geringer ober älter unb fchtoächer, aber

bamit auch jum $hfü bebürftiger, befonberg aug ber ©laffe

unferer Mitbürger, bie t'on ihrer $änbe Arbeit aßein (eben

muffen. £at §urft unb ©aterlanb eg nicht baran fehlen

(affen ben Streitern jener Jage im ©anjen, wie im ©injelnen,

bie Slrbeit unb Befchwerbe, bie |le ertrugen, nach Sltöglich-

feit banfbar ju lohnen, fo war’g hoch nicht möglich SfUen ju

lohnen nach Maßgabe ihrer Bebürftigfeit, bie befonberg bei

ben ehemaligen Streitern aug bem Stanbe ber £>anburbeiter

mit jebein Jahre junimmt. SS er fpräche aber nicht mit Sirach

6ap. 2ß, 25 ff.

„Bttu’i Stücfe finb, bie mich Perbrießcn Senn

„man einen ftreitbaren Sann jufeßt Sfnnuth (eiben

„(äffet, unb bie Weifen Slätbe Verachtet."

Stun geht eine nicht unbebeutcitbe 341 ber ehemaligen

£>ufaren unfern Paterlünbifcpen Stegimentg bem Soofe entgegen,

ohne ernährenbeg Slmt in ben Jahren ber Äraftlofigfeit nur

noch fümmerlich fnh £M'buch unb Unterhalt ju erwerben, unb

anbere t'on Siechthum, ja manche t'on Crrblinbung befaßen,

PennÖgen auch bag nicht einmal mehr, ©ewiß feiner unferet

brauen Sanbgleute wirb eo begpalb ben Unterzeichneten Perargen,

Wenn wir
, Pon Sirachö Sorten angeregt, für biefe ärmeren

unb wirtlich bebürftigen Äamerabeu, bie im Kriege gern ihr

leßteo Stücf Brot mit ung tpeilten, ja ihr Sehen für ung ein*

fegten, bag Sorr nehmen unb jur Stbpülfe eineg wirtlichen

Stotpftanbeg , wie zur Silberling ber Bebürftigfeit ber altern*

ben ehemaligen Paterlänbifctjen |>ufaren bie Bewohner unferg

mit ©ütern bes leiblichen Sebeng reichlich gefegneten ©roß*
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berjogtbumd 9JitfIenburg*2trr(ht} tmb 'güvftentlnund Slatjeburg

mit 5fUt’i*l)ßd)fleu tciföditjer Genehmigung hierbutcb mifferbern

:

einen herein ju bifbcn, bei
-

fictt’ß jur Stufgabe ftettt, attem

SBerbvufj bed^erjend, bon bem 6iracb rebet, in unfer»

Sßatertanbe ju mehren. 3“ bem @nbe bitten mir Sttte, bei

benen biefer SiorftbirtQ Stnftang finbet, fiel) ber Sache ber

fBereindbitbung in ihren Sebendfreifen anjunebmen, nrtb meffen

Seit unb föerhättniffe ed geftatten mit und mit

16. Ortober b. 3., SJorinittagd 11 Hin*,

jti Steubranbeiiburg, im -Sleicbertfcben ©nftbefe jur gotbenen

Äuget, jur 23eratbung über bie ju pntmevfenben unb ber Stlter«

böchften Sanbedregierung jur SBeftätigung borjutegenben Sta*

tuten, fo mie bed einjufebtagenben ©efcbäftdganged bei bcin 1

SSerein perföntirb jufammenjutreten , ober mit frfu-iftlicbcn (?r-

flnrungen ihrer 3uftimmung in unfere äJorfcbtagc und ju er«

freuen. ©0 ift bad ber Sog, an bem bor 30 3obren bad

meffenburgifche .Qufarenregimeut nuf bem Sebtachtfctbe bei

Seipjig bunt) (Erringung einer ber franjöfifchen Äaifrrgarbe

entriffenen Siegdtrobhäe ftch bad Stnrecbt rrfömpfte, in ber

©efehiebte beb Sefreiungdfampffd rühmlich mit nnberen genannt

ju merben. Söelcber unferer Eanbdteute in Streift} unb 9tnf}e«

bürg möchte ben SHubm fotched Saged nicht bureb betntbare

(Erinnerung in ber 23egrünbung eine# foteben patriotifeben

SSerein# noch mit mherrliiten helfen ! — SSir ertauben und

einen borläufigen Statutenentmurf jur nähern S5eratl)ung an

bem gebaebten Jage hiernach ft mitjutheiten.

§• 1 .

Xer 3mecf bed 33ereind ijl: Unterjlüßung ber mahrhaft

SBcbürftigen bormatigen Ärieger bed oatertänbifeben .frufaren*

regimentd.

§. 2 .

SKitgtieb bed SJereind ift jebet, ohne Untcrfcbieb bed
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©fMibt!*, filtert unb ©efeblee&tö, ber fid» 311 einfm (mlbjtihr*

lieben SBeitrnge, er fei fo groß ober geringe er immer wolle, 3m:

85ilbung einer UntcrjKüguitßsJcnffc onpfliditet.

§. 3.

U'ie Scitung bes Söereind, unb bie 2?efovgung t>cr ©efebüfte

Wirt unter einen bureb Slniltl ermittelten Sluofelniß von

3—5 äJereinänutgliebev gefteflt*).

§ 4.

S5on bemfefbeti gefebiebt Me SUettbeifung ber Beiträge nad)

SOiaßjaOe ber S'üvftigfeit ber ftcf> äHelbenben unb ber 31t ©ebote

ftefienben SRittel, fo wie bie alljährliche Dierijenfcbaft über ©in*

nähme unb Sfuogabe.

§. 5.

Um an ber Unterftüßung aus! ber föercinStaffe 3Tf>t‘i( 3U

nehmen, muß ber jteb S>ielbenbe

1) in ten 1813—13 in bem imterfänbifehen $ufaren*

regimente gebient haben *).

2) ©r muß fi(b burct) einen Sefugnißfcbein 311m fragen ber

Äriegobenfiiultr/, ober im ftafle berfelbe verloren gegangen,

auf nnbere gentigenbe SSeifc als 3nM’er ber 3>cnfinün3e

(egitimiren fönnen.

3) ©r muß über feine SBebürftigfeit unb feinen unhefeboltncn

8eben$W>anbel ein Sftteft von einer lvcltlieben ober geift*

lieben ihm vorgefaßten Scbörbe beibringen.

*) Oe itmrben 3 beliebt unb jtrae nur einer au« ber 3abl ber alten

4>ufareu.

”) €vüter()in b«f fid) bie llnterfiü&nng autb auf SJebürftige au«*

gebeljnt neu anrern Ifruwengattungen, wenn fee gebeme üReflenburg*

Streiket (inb. ®o buben sJJeteranen ber fcbwarjcn Sdjaar unb fee»*

fifdjer ^Regimenter llnferftü&ung au« ber Sfereinefaffe erballen.
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§. (5.

3>ie beitrüge werten in ben Stiften bon irgtub einem

bet
-

reff». SJiitglieber beo herein#, ber auf ©vficben fid) baju

bereit erficht, unb nuf bem Snnbe burcf) bie ©fite ber Herren

Sßrebigev an jebem jDvte, wo ficb berem#mirglirber finben, ein»

gefammelt, unb an bie burd) bie öffentlichen blätter befmint

gemachten SBerwalter be# Vereins eingefanbt.

§• 7.

3>ie 9Sertl)ei(ung ber Unterffüßungen gefcfiief;t am jtveef*

mäßigjfen ja Aftern unb SKidmeli# jebe# ^lahrö, bahre bie

©infantmlung unb ©infenbung ber Beiträge hier Sinnt eu nur

gebachten Terminen gesehen muß.

§. 8 .

3)cr jebeömaligc jährliche 9Ie(hwmg#abfchluß wirb aus?»

Weifen, oh bie beabfiebtigte Unterftüpug fiel) auch auf unmünbige

unb noch nicht confirmirte Äinber bereit# berftorhener Äriegev

Wirb erftreefen fönnen.

§. 9.

©in genaue# berjeidmiß ber SNitglieber be# herein#, fo

wie ber ©mpfänger ber Unterftüßung#beiUdge muß bei ber

2)irection bc# herein# niebergelegt werben.

§. 10 .

S'urch bie öffentlichen SSlötter wirb ben jur Unterftußung

berechtigten angejeigt werben, wann unb bei wem fit* biefclbe

in ©mpfang ju nehmen haben.

§. 11 .

S'ie erwählten Verwalter be# herein# berpflubten ficf>

wenigften# auf 3 3«hte jur 9fu#übung ihrer 'gunction, nach

welcher 3eit fie auotreten unb burcf» neue Sßahlen erfaßt wer»

ben fönnen. Sic fowold, al# bie ©infammlcr, befleiben ©hren»

ämter, bie nicht remuncrirt W'erben, wie benn ber herein#caffe
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überhaupt feine anbcrn 83erwalhmg#fojlen, al# etwa haare Stu#»

laßen, berechnet werben fönnen.

§• 12.

3>er herein beliebt fo lange, af# bürftige, bormatige &>u=

faren au# feen fahren 1813—45 bei un# oorbanben ftnb.

§ 13.

£at ber herein feine Knbfchaft «reicht, fo werben baet

SBevjeicimiß ber Sfiitglieber uub ber Unterftütjten, fo wie bet

jährlichen 9le(bnung#abfchlüffe ber bocbprei#licbcn üanbedregie*

muß übergeben, unter bereu Kontrolle ber herein fich ohnehin

fteltt. Heber bie älerwenbung be# juleijt etwa bleibcnben

Kaffenbeftanbe# wirb ber ißerein bei feiner Sluffofung bernthen

unb bcfchürfjen.

Scfcbenborf ben 14. September 1843.

K. Stenjin. gfr. Jacobi). 5t. 5t- W- SXitarcb.

3>iefe oorgefcblagenen Statuten würben am 16. iDctober

1843 bon ben auf bie Kinlabung erfebienenen ä>ereinsmitglie»

bern mit einigen wenigen ÜDtobificationen gebilligt unb ange*

nommen, ber berwaltcnbe $tu#f(bu§ warb gewählt, unb ber

herein trat in’# Heben.

würben bcin äJercine an jährlichen Beiträgen jugeficbert

110 Sptr. ©olb unb 251 Xtjfr. 11 ©r. Kourant, unb bureb

einmalige 23ei|leuer ber äkreinPcaffe 230 Xblr. 4 ®r. jugewen*

bet. Stach SDIaßgaOc ber bängenbern ober minber bringenben

33ebürftigfeit tbeilte man bie ^enftonäre in 3 Klaffen, heflimmte

für bie erfte Klaffe ß Sblr., für bie zweite 4 X&tr. unb für

bie britte 2 Xtjtr. halbjährliche Unterftüljung, unb war barauf

hebacht für aufjerorbentlicbe #älle einen Steferbefonb# ju hit=

ben. Stu# biefein wirb alljährlich auch fotchen, bie noch nicht

in bie 3<>bl ber ^enfionäre haben aufgenommen werben fönnen,

eine Unterftütgung nach SKaffgabe ber Sloth unb be# bisponiblen

äkunögen#. Jn bem elften Jahre würben an 4 %'enfionäre
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erflec (Etaffc, 15 jweiter ©affe unb 18 britter CStaffe 240 Stthtr.

orbentüche, unb aufjerbem 38 9it(>Ir. augcrovbentltrfje Unter*

ftügungen an fotche, bie noch nicht in bie 3‘W ber *pen|ionäre

aufgenommen waren, auögeja^tt. SKit jcbem 34« fteigert

ftch bie 3a(»l ber SSebürftigen, bie 3al>f ber SJcitglieber be*

Sßerein*, welche ftch ju jatirtic^en Beiträgen tunpflicbtct baten,

bat aber oerhältnifjmägig mehr abgenommen, a(* bie 3ah*

unb bie Sebürftigteit ber um Unterfiüßung S3ittenben 3unimmt.

©eit Silbung be* Hierein# |inb nun jebn 3flhre Perfloffen. 2>ie

Unterftüpng Gmpfangenben ober Seanfpnicbenben finb über

ba* fetbjigfte, manche über bat? fiebenjigfte 3a{w hiwtu*, unb

mit bem Stiter mehrt ficb bie S3ebürftigfeit ber Veteranen.

Stm ©cbtuffe be* (Etatjahre* 1853 ftnb SJlenfionäre crjTer

(Stoffe 12, (Penfionäre jweiter ßlaffe 38, unb i'enfionäre

britter Glaffe 37, mit 506 Dttpfr. unterftüßt worben*).

Ittn 16. Dctober jebe* 3«httö finben fich bei ber Stuf*

nähme ber Stedmung unb S3eftitnmung ber ^enftonen für ba*

nächfte 3ahr einige äkreinSmitgtieber, fo wie atte Äamcraben

jufammen, weiche bie (Erinnerung an jene benfmürbigen 34«
ihre« Heben* bei fich unb anbern noch lebenbig erhatten.

*) !Äußcrcrbnit!itf)e Unterflupungen ftnb noch 12 Scaler gejaljlO

bie (Smnaljme betrug 611 ?t)lr. 19 Schill.

20
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i * Sctlagc.

SBerjeidjmiß bet mit Äaiferlid) 9luffifd)en C>rbcn becorirtcit

Herren Dffijiere bc$ tueilanb SDicflcnburg * Streliftifchen

$ufaren * Stegimentö.

1. 35cr ©eneralntafor t'on SSarburg mit bcnt St. ©corg»

£>rben 4. Klaffe.

2. 35er äDbriftlieutenant t'on ©rät'enift 1. mit bem

St. SB(abimir=Crb(n 3. Klaffe.

3. 35er äflajor t\ ©rät'eniö 2. mit bcm St. SBlabimit*

Arbeit 3. Klaffe.

4. 35er SÖiajor 3:amm mit bem St. 3Blabimir=£>rben

3. Klaffe.

5. S'cr Slittmeificr ©raf Lüttichau mit bem St. SBla-

bimirwDrben 4. Klaffe, mit ber Schleife.

6. 35cr Stab3*91ittmeifter t'on ^ritjdmit] mit bcm

St. S(nnen=£)rben 3. Klaffe.

7. 3' er Lieutenant 9teirf>el mit bem St. §tnnen*£>rben

3. Klaffe.

8. 35er Lieutenant SKilarcb mit bem St. 3B(abimir*JDrben

4. Klaffe, mit ber Schleife.

9. 3'er Lieutenant P. SKal^afm mit bem St. Sinnen*

£>rbcn 3. Klaffe.

10.

3'er Lieutenant t'. Äamptj mit bem St. 91nnen=£)rben

3. Klaffe.

11.

3'er S'üjev P. gabrice mit bem St. 8Blabimir*£>rben

4. Klaffe.
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2* SÄge.

SJerjeicbnifj l'cv sperren Affigiere bed roeifanb SDTcffenburg»

Strelißiftyen $ufaren * Stegimcntd, welken bad eifeme Äreuj

Perfief;en Worten.

1. S'cc ©eneralmajor t'on SSarburg erlieft bad eiferne

Äreuj 2. ©falle am 31. Kutjufl 1813; bad Ärcuj

1. ©fa|fe am 16. S'ecetnfjer 1813*).

2. S'er Sftajor p. S3idmavf erbieft bad eiferne Äreuj

2. ©taffe am 28. September 1813**).

3. S'cr JDbriftfieutenant l'. ©räPenijj 1. erlieft bad Äreuj

2. ©(affe am 8. Secembcr 1813 ***).

4. 2)cr SKajov pon ©räPenijj 2. erlieft bad Äreuj 2. ©laffe

am 28. September 1813. f)

5. Ser SWajor S'amm, bad Äreuj 2. ©faffe am 8. 3)e=

cember 1813.

6. Swr Slittmeifler ©raf Pon Sütticbau, bad ßreuj 2. ©faffe

am 8. S'eeember 1813.

7. S'er Stabdrittmeifter Pon ^Jritjefloifj, bad Äreuj 2. ©falle

am 8. SH'ccmber 1813.

8. $er Stabdrittmeifter P. SdjePe, bad Ären} 2. ©faffe

am 8. Secember 1813.

9. 3>er $prcmier«2ieutenant p. b. ©oltj, bad Äreuj 2. ©faffe

am 8. 3>ecember 1813.

10.

35er Sßremier=2icutenant p. 3?eper, bad Äreuj 2. ©faffe

am 8. Stecember 1813.

*) 2öar Stifter bed .Renigl. tjlvcuf. SBerbtcnflorPe«?.

**) ÜPar Stifter bed JtönivjI. !)lreujj. Ulerbicnftorbend.

**) üßar Stifter bed Äcitigl. Ilfreiiji. SkrticnPcrbcnd.

t) 3Bar Stifter bed Jtcnigl. $reup. Serbienfturbend.

20 *
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H. $er «pvemierlieutennnt non gangermann, ba« ßveuj

2. (Stoffe am 31. SÖTärj 1814.

12. Xer ©econbefieutenant ton ©räBenif}, baö Äreuj

2. (Stoffe am 31. SKärj 1814.

13. Xer ©econbefieutenant Bon Äamnft, baö Äreuj 2. (Stoffe

am 31. SDtärj 1814.

14. Xet ©econbefieutenant Bon SMßafm, ba3 Äreuj

2. (Stoffe am 1. 3««uar 1815.

3. S3ctfage.

Sßerjeitfmig ber Säger, Unteroffijiere unb £ufaren be$ toeifanb

SDTeffenburg = ©trefiöifdjen .fmfaren = fHegimcnto, Joelen ba«

eifeme Äreuj 2. (Stoffe Bedienen worben.

1. Bon ^abrice. Söget am 31. Sfuguft 1813

2. #ifgenborf. (Sarabiniet « 9 0 0

3. Sflwenbt, .fjufar * 9 9 0

4. 3Bofter$borf, Unteroffizier 9 9 9

5. Äröffe, Sßacbtmeifter 9 0 9

6. SMu&me, ffiaibtmeifler 9 9 0

7. ßrufe. #ufat 0 9 9

8. ©tfcmibt. Unteroffizier 0

9. ©e(mec, Unteroffizier 0 0 0

10. gemcfe, Söget 0 0 0

11. gange. Unteroffizier 0 0 0

12. gange. ©öc.«(SS)irurgu$ 8 . Xecbr. *

13. B. Oetzen, Söget 0 * *

14. Ximm, #ufar 0 9 9

15. $f(bre4)t. «f>ufar 0 9 0

16. Xrnjin, SfBadjtmeiflet 0 0 0
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17. 2>enjin, *) ßberjäger am 8. 2>ecbr. 1813.

18. S3ubbe, £buarticrmeiflec 0 * *

19. #elbig,**) Sßadjtmeifter * * *

20. ßo^olm. Untreoffijicc ns*
21. Srotnom Karabinier SS*
22. SRiejner #tifar SS*
23. $re&n, Unteroffijiet SS*
24. 2>enjm £suartierraeijler am 31. SKärj 1814.

25. 2ecrcamp 4?ufar SS*
26. SUin&olb, Unterofftjier st*
27. ©oert. Unteroffizier SS*
28. Sengeföborf, 4>ufat SS*
29. 33enjin, Unteroffizier am 3. 3wü 1814.

30. guntf. SBacfcttneifter S * *
1

31. SBenjei, Dberjäger am 18. 3anuat 1815.

32. ^3nrob, Karabiuiet \

33. ^»einc. ©djuij. #ufat
^

2>ie 3eit beö Km*
34. 4>etnc. SuuUer, ;pufar

35. 3°bann $rcbn, $ufar
^ pfangb ift unbefaunt

36. SBolIarb***)
1

4» ^Beilage.

Skrjficfcnijj ber 3nbit>it>Ufn be$ 9Jiet{enburg»@treH§if<ben $u*

faren=$Hegiment3, bie a(« Crrbberecbtigte 2tnfprüct)c auf ba$

fifcrnc Äreuj erworben fcaben.

1. §riebrid) ©wert
,

£>berjäger, »egen Per ©efcd?tc bei

ÜBartenburg unb Seipjig.

*) Wadjmal« Sfimtenanf. -<

**) 9lucp 3n^a6tt bet filternen Öerbienflmebaille.

•") SUadjmal« Offiji« in bet $teup. Sttmee.
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2. S'bcobov l'on ©cbeWc, *) Oberjäget, begleichen.

3. 6buarb l'on Stmmermaun, sp orteb ’cv cc=gä l>n ri d>/ be$g(.

4. Slboff Kroll, Unteroffijier, beögf.

5. ©briftian 3<>ii‘i3, Unteroffijier, wegen bet ©efeepte bei

Bcipjig unb Jeeiburg.

6. Karl ©ilinSfp, Unteroffijiet, wegen bev ©efeepte bei

SBartenburg unb Beipjig.

7. ©eorge StofenoW, Unteroffijier, be$gl.

8. Subwig SKüller, Unteroffijier, beägl.

0. Karl Kifebufcp, Unteroffijier ,
be$gl.

10. griebriep Beppin, Karabinier, wegen Bcipjig unbgreiburg,

11. äBilpflm 3((ban, £ufar, wegen SBartenburg.

12. 3obwm 23eprenb$, j£>ufar , beggl.

13. Sofltbiw Kollpoff, ^)U|ar, be$gl.

14. $riebricp SBerner, Unteroffizier, wegen vfreibuvg.

15. SBilbelin 33anoW3fp, Unteroffijier, be$gl.

16. Karl Bürger, Trompeter, beSgl.

17. Slugufi Kapper, £>ufar, be$gl.

18. .pan -3 Specf, <j?»far, wegen be$ ©efeeptö bei ^rciburg.

19. Sopann, Polj, Jpufar, be&jl.

20. jjopann Snetjc, (SbirurgiW, wegen feinet unerfeproefenen

pülfrcicpen Spätigfeit in allen ©efeebten.

1 . 2fnl)ang.

SKcrfwürbige Scpicffale beö beim Btcgimente oerfcpollenen Unters

offijier«! Solter3bovf.

S. oben Seite 217 unb 218.

Sluf jener ÜSriicfe über ben SliSncfluß ballten bie Sorte

bes ©cneralftabs* ;öffijier$ ipm lebhaft in feinem 3nnerften

*) 92<idjmaW SicHtcnani.
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tvieber. — Su follft am Grnbe wie ein Schuft erfeboffen

werben! — Ser ©ebanfe fuhr ihm, wie ein 33(itj burch

bie Seetc. Sicher nimm Sir fetbft baS Sehen, unb begrabe

Sich in ben glutbcn beS unter Sir raufchenben Strome

!

Senfen unb Shun war eins. 4>nrt an baS ©efänber ber

Sriicfc gebrängt fcpwang er ftch hinüber in ben ft-luß. ©t

fanb aber ©runb, unb baS gaft ihm als ein SSinf t'on ©ott,

baß er noch leben folle. So fchritt er nach ber (inten Seite

beS Ufers unb wanberte in ber Slicptung, woher wir am

Sage gefummen, borwärts, ftch «bet mehr linfs paltenb, um

möglicbft (agernben Stupfen auSjuweicpen. 9KS ber 9)torgen

hämmerte, hefaitb er fiep in ber Stahe eines ©cböljcö, aus

bem ein Stauch aufjtieg. Sarauf ging et ju unb fanb bofelbft

eine geflüchtete Sorfgenteine mit ihrem eure, ihrem Seelforger.

Sie waren eben bamit befepäftigt fiep ipr 'grüpftücf ju be*

reiten. SBolterSborf bot Stilen einen guten Shtorgen, trat auf

ben ©eiftlicpen ju unb tpeilte ihm fein 9tbentpeuer in ber her*

gangenen STacpt mit. Sein hlutrünftigcS ©efiebt unb einjelne

SPlutftecfen auf feinem ^Jelje betätigten feine ©rjnplung, fo

baß er ©tauben unb Speilnabmc fanb hei bem ©eiftlicpen unb

feinen ©emeinegliebern. SJIan gab ipm troefene SSäfcpe unb

liep ihm Äleiber, bis fein bunpnaßteö getroefnet war,

erguiefte ihn mit Spcif unb Sranf. 91iS er ben SBnnfcp aus*

fprach unter ©otteS Seiftanb unb mit £ü(fe fo gutgefinnter

Sttenfcpen, wie er pier gleich angetroffen, naep bem ätaterlanb

jurücfjugehn, unb in einem ftiden SSinfel fiep in bie Verborgen*

heit jurücfjujirpn, heciferte man fiep ipm naep Kräften bebülf*

licp ju fein. ältan gab ipm einen Sarot — Kauen leinenen

fyuprmnnnsfittel ben er über feinen .£>ufarenpelj jog, — eine

S>iüije unb ein SJ-Vuir Schuhe, um ihn hon Steißen möglicbft

einem fraujöfifcpen Sanbmann ähnlich ju machen. Ser Weift*

liepe gab ipm auep eine (Sparte hon ?franfrei(p, unb mit ei*
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nigen Bebenamitteln auSgerüflet entließ man ihn am fofgenben

SJiüLgen mit (jcfjlidjen ©egenamünfchen. 6ö mar bet 4. SKävj

a(6 äBoltevOborf fich bon biefen freunblichen Beuten berabfchie«

bete. 3sie Stocfer, auf bie bec i(>m bejeichnete Sßeg (>infüt>tte,

möglichft betmeibenb ober umgehenb gelangte er ebne Wefiifirbe

jur Seit bea Sonnenuntergang^ ju einem anfehnlichen 2)orfe,

bat5 ficb nicht gut umgeben ließ, ©anj getroft gebt er barauf

ju unb hinein. 91 icht meit bom ©ingang beä 3mrfe$ fteht

ein Srupp non Scannern auf ber Straße, bie mit einanbet

reben. Unnecjagt geht ec an ihnen borüber, fie begrüßenb.

6c hat aber noch nicht ba$ entgegengefegte ©nbe beo S'ocfeü

erreicht, fo hört er fchon hinter lieh hercufen; „galtet ihn

feftl" — 6t berboppelt feine Schritte, fegt fich alö ec

freieres gelb gemonnen, in Sauf, aber feint Verfolger bes*

gleichen. 6r i|l non feinem Xagesmarfch mübe unb matt,

jene aber rüftig auf ihren ©einen. 3'vei unter ihnen hohen

glinten in ben Rauben. 9tod> nerfucht er burch einen Sprung

über bie SJiauet eine« äBeinbevgS fich ihrem 91entlegen jn

eiUjitfm; aber »ergebenst. 6r muß es aufgeben noch toeitec

ju laufen; er fann nicht mehr. ©rfchßpft unb athcmloS bleibt

ec auf ben 9iuf; „ arröte-toi coquin, ou nous tlrons!“

(©teh jtill Schürfe, ober mir fchießen!) 6r fteht, lehrt fich

gegen feine ©erfolget, reißt Mittel unb ^3elj auf, jeigt auf

fein heftig pochenbeS ^»erj unb ruft ihnen 3u: „eh bien»

tirez, mals tirez bien!“ (91un, fo fchießt, aber trefft gut!)

Stuf biefe mit bem SSoltcrSborf eigentümlichen geuerbfiefe ju*

gerufenen 3Borte nehmen fie bie ©entehre aus bem Slnfthlag

unb fommen auf ihn ju, mäljrenb noch immer mehr 9tach=

eilenbe heranfoinmen. Sin bem S-'elj unb ben ©einflcibern

mirb er als ^reuße erfannt, unb für einen Spion erflärt.

3>ie SBieberholung feinet Unfalls , ben er gehabt, unb bie

6vflävung : er fei 2>efevteur, finben hier feinen ©lauben. Unter t'iel
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Sännen, Schimpfen, Sehen imbÄolbenftögen ft^leppt rnanben ganj

©rmatteten in ba« Sorf, unb fperrt ihn in ein bunfle« ©emaeh.

Stach nicht langer 3«it treten einige Scanner bei ihm ein, bie

ibn auf« genauere unterfueben, auch bie ©(hupe auf« forg-

fältigfte betrachten, bie man für franjöfifcbe Arbeit erflärt, aber

feinem SBort, baß e« ein ©efepenf ihrer Sanb«(eute fei, feinen

©lauben beimißt. Sie SRänncr, mutbmaglich ber SRairt unb

feine Seiftänbe, buben ihn faum Perlaffen, fo treten ein %'aar

anbere ein, bie unter Sropungen nnb SJtißbanbluugen Perlon*

gen, er fülle angeben, rno er ba« geraubte ©elb Perborgen

halte, 3lUe SBerficherungen ,
bag er fein Räuber unb Sanbit

fei, unb bag fein ehrenhafter ^reugifcher ©olbat fich mit

i'lünbern befaffe, fruchten nicht«. Sie ^)üffe, Änüffe unb

äHigbanblungen fallen nur um fo heftiger auf ihn. Sa fchleu*

bert er, fgjl in älerjtoeiflung, au« feiner auf ben ^ußboben

au«geftrecften Sage ben ©chuh unb ©trumpf pon einem feinet

§üße mit bem Stufe; „eh bien prenez, c’est tout ce, que

j’ai 1“ (Stun fo nehmt, ba« i|l alle«, wa« ich habe.) ©ie

finben in bem ©trumpfe einen in Sinnen eingewicfelten gtie*

brich«b’or. Sa« macht fte etwa« milbet gegen ihn geftimmt.

SJean reicht ihm auf fein bringenbe« Sitten etwa« Srot unb

SBaffcr, unb lägt ihn für bie Stacht in Stühe. SBie lange ba'

Unglücfliche in biefem Sßerwahrfant jugebracht, ift bem Schreiber

ber Senfwürbigfeiten nicht mehr gegenwärtig
;
genug, an einem

ber nächfifolgenben SJtorgen tritt ber ©raminator pom erfien

Slbenbe feiner #aft mit 2 franjöfifchen ©en«b’armen bei ihm

ein, benen ba ©efangene übergeben wirb. Siefe binben ihm

um jebe $anb einen ©trief, führen ihn fo ab, unb naepbem

ein jeber feinen ©trief um feinen ©teigriemen gefcpürjt, machen

fie |ich mit ihm auf ben SBeg.

Slucp biefen gilt er a(« ©pion, unb barnach richtet geh

ihre Begegnung gegen ihn. ©ie treffen auf eine ©olonue
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tnarfchirenbet franjöfifchet 3"f<rot*rie, unb ba fommt ein jeber,

bet gujl baju hat, 3« i()ni heran, ihn 5U flogen, inö ©eficht ju

fpeicn, furj fein SRütbcben an ihm 511 fühlen, ©eine SSorte

an bie heiben ©enöb'armen, baß jte ba
3U ba Wären, ihn tiefen

begleichen llnhill firfaer ju flehen, werben Perhöhnt, unb wohl

mit flachem ©übelhieb ermicbert. ©0 fomtnt er nach einem

mühfeligen unb marteroohen SWarfd) l'on 2 ober 3 Sagen in

bem franjöfifchen Hauptquartiere an, wofelbft er einem officier

de !a juslice — einem mit ber 3N|lij beauftragten Dffijiec

— übergeben wirb. Slrn näcbften Sage beginnt ba$ SBerhöc

mit ihm t'or bem mit ber SNilitairjuflij beauftragten ©eiteraf,

beffen Slawe bem ©cbreiber biefeö entfallen ifl. Se» fragen«

in bie Äreuj unb £ueev wohte fein (5nbe nehmen. 6nb*

lieh läßt man ihn abtreten. Sltn nächflfolgenben SKorgen ge*

leitet ihn einer ber £)ffijiere jutn Quartier betf Äaifer? 9lapo=

feon. SBie in feinem frühem Verhöre ihn ber ©runbfaß leitete,

auf ahe fragen, bie er beantworten fönne, bie lautere SSahr*

heit 511 erwiebern, fo trat er auch mit bemfelhen SSorfaß bei

bem ©emaltberrfcbcr jener Sage ein. „3$on welcher Sruppe

feib 3br !" fragte ihn Slapoleon barfefa. „„Sion bem Hufaren»

^Regiment bc$ Herjogö von Sheflenhurg * ©treliß
!"
" war bie

Slntwort. *) 9tap. :
„SSad für ein gaitbömann feib 3hr ?" —

SB. „ „©in Sfltmärfer." " 9Tap.
:
„Sao i|l nicht wahr

!
3()u

feib ein Glfaffer, unb ein Ueberlüufcr, 3(w fprecht biel ju gut

franjöftfch. SS. „ „Skrjeihung, — ©ire, in unferm Siegimente

möchten fiele Siele finben, bie ber franjöfifchen Sprache noch

mächtiger finb, alö ich."" Samach fragte DTapoleon nach ber

Ställe beit SJorffchen fe'orpö, nach bem Weiß ber Sruppen, wie

ftarf bie SMücherfche Slrmce fei unb bgl. mehr, lieber bie

•) Seim Scvnctimen Kt Antwort fl'uefte Plapeteen feitunut«

heftig aus.
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Stnrfe beP SJorEfcpen 6orpP fönnc er nictt Stu^funft gelten

«rmieberte SB., noeb weniger über bie Starte bei? SJlücpcrfcpen

4?eerep, mit bem fuß baP 53ülomfcße 1111b SBinjingerobifcbe

6orpP waprfcpeinlicß muffe bereinigt paben
;
aber ber Weift ber

Sruppen fei mutlmoll. Siacß narb manepen anbern fragen

min Etc Stüpofeon mit ber .franb unb SB. mit feinem ©eieiter

fi'nntc abtreten. Ser führte ipn mieber jum ©eiterat ber Juftij.

Sa warb ipm baP über fein föerpöt aufgejeießnete s
J.'rotüfi)ll

borgelefen, er aufgeforbert , ob er bagegen etmap eiujumenbctt

pabe, unb au^jufpredten, map er etwa ju feiner SBertßeibigung

ja fagen patte. Sa, uerfiepert SB,, fei’» ipm gemefen, alP pabe

eine pöpere SJiatpt für ipn, an feiner Statt, gerebet. ©r miffe

nitpt, map er gefugt, nur baP miffe er, baß ipm in ber frein*

ben Spratpe autp niept ein SBort gefeplt, baP gemäße

auPjufpretpen, unb baß ber ©cneral unb alle anmefenben jöffi*

jiere ficptlitp babon ergriffen waren, ©egen ben Stpluß pin

beflagte er fiep bitter über bie 33cpanblung, bie er erfahren

pabe. Ser ©eneval übermiep ipn an jmei ber anmefenben

.fpertn mit bem SJeinerfen, bem Slrreftanteu einige ©rguiefung

unb Stärfung natp feinen mannigfaepen Sntbeprungeu unb

Slnftrcngungen jujumenben. Siefe füprten ipn in baP SRarfe*

tenber* 3fK beP .^aupt = -CtuarticrP unb befMten ein griipftücf

mit SBcin. SBolterPburf , fo abgebungert er aud) mar, nwtpte

buep meber reept effeu noep trinfen. Sie bemirtpenben $errn

fpraepen ipin ju, forberten befonberp 511m Srinfen auf, mürben

gan3 uertraulicß, fragten, bei mefeper ©efegenpeit er fuß baP

eiferne Äreuj berbient, unb naep Siefem unb Jenem auP ben

jüngften ÄriegPläuften, patten babei aber immer neue IBeran*

laffung ipn jum Beeren feineP ©lafep ju »eranlaffen. SllP SB.

merfte, baß ep barauf abgefepen mar, ipn trunfen 311 matpen,

unb bann auP3uporcpen, fing er an Skranlaffung 311m Beeren

ber ©läfer ju geben. Unb maP man mit ipm nwepte im Sinne

Digitized by Google



316

gehabt höben, gelang ihm an feinen beiben ©ewirtbern. Sie

mürben mit jcbem Olafe offener gegen ihn, unb ec wagte e«

fte gerabeju ju fragen: wie wobt ba« Urtbeil über ibn au«*

fallen fönne. 3>a fagte benn ber eine: ba« fäme einjig unb

allein auf be« Äaifer« Ontfcbeibung an. ©ei bem gegenwärtigen

Sfanbe ber Xinge ba fei man eher geneigt ftcb ber Slrreftanten

burtb güllffabe ju entlebigen, al« ftcb bamit umberjufcbleppen.

3«jWif(ben batte man nicht ju fernen Äanonenbonner bemom*

men, unb in bem Äaiferlicben Hauptquartiere warb e« unruhig.

S'ic ©cblacbt bei 2aon war in »ollem Oange, ba« Haupt*

quartier brach auf, unb SB. warb jroei anbern ©en«b’artnen

übergeben, bie ihn nach @oiffon« tran«portirten, unb bafelbft

an ben SHuffeber eine« ©efdngniffe« ablieferten, in welchem

mehrere bunbert Oefangene eingefcbloffen gehalten waren. 2>ie

©en«b’atmen empfahlen ben 38. bem ©efängnißwärter mit bem

©emerfen: biefein Oefangenen ein befonbere« Oemacb anju*

weifen unb ihn bonnete ju bepanbeln, wie eö ficb für einen

beredeten Oefangenen gejieme; fte würben am anbern ©torgen

ihn wieber abforbem. 3)er gefpräcbige ©cann erwie« 38. alle

Slrtigfeit, freute ftcb einen ber franjöftfcben Sprache fo funbigen

©tann in ihm lennen ju lernen, unb forberte ihn auf, ihm al«

Xollmetfcper in feinen ©etbanblungen mit ben übrigen ßrieg«*

gefangenen, tbeifö Preußen, tpeil« Stuffen, ju bienen, ©o bil*

bete ficb jwifcben beiben ein ganj freunbfcbaftlicbe« ©erbältniß,

unb SB. fennte mit ber ©ebanblung, bie ihm hier wicberfubr,

böcblicbft jufrieben fein. 3« ber Slacpt entjtanb Sännen im

©efängniß, SBolteräborf fab au« feinem unoerfcbloffenen Oe*

mach in ben Äorribor be« Haufe« unb gewahrte bei bem

fchwacben Schimmer einer Saterne, baß bie Kriegsgefangenen

abgefübrt würben. tOpne ficb lange ju beftnnen jog er bie

Xbüre an unb fcblüpfte, al« ber ©cann mit ber Saterne ficb

nacb borne binwanbte, unter bie au« ihren ©emäcbern bert'or*
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bringenben Äriegbgcfangenen. 3« ©cmeinfchaft mit biefen 503

er nun mit, wohin ber SÖtarfc^ non ber ©bcorte geführt worb.

Schon auf ber erften (Stoppe warb er non bem bie ©bcorte

commanbirenben Offizier an feinem eifemen Äreuje bemerft unb

angerebet. 3f(ö ber ifm ber franzöfifchen Sprache |o mächtig

fanb, ernannte er ifm jum gübrer unb SJorgrfetjten einer Stb*

Leitung ^Jreußifcbet ©efangenen, non benen er ein Slevzeicbniß

unfertigen mußte, unb eine Sleinfchrift bem ©ommanbirenben

bepänbigen. 2>urcp biefe feine Stellung patte er ©clegenpeit

für feine ipm Untergebenen manche 83ergünjtigung ju erbitten,

unb fiep bab fßertrauen beb ©ommanbirenben ju gewinnen,

ber ipn mit alter möglichen Slücfficbt bepanbelte.

Stiebt fo gut batte er eö unb feine Ueibenbgefübrten non

^3arib an, non wo fie mit einer neuen Sbeorte weiter in bab

3nnere non gcanfreicb, jenfeitb ber Boire, tränebenin wür-

ben. 2>a erlag SK. ben mancherlei Strapazen in einem i?a*

jaretb ju 9t... — ber 9tante beb Drtb ift bem Schreiber

biefeb entfallen. — Sllb SB. nach mebrwöchentlicher Gewußt*

lofigfeit wieber wie aub einem Traume erwachte, war Triebe;

bie anbent ©efangenen alle aubgewechfelt. SJcan nerfab ihn

mit einem ©enefungbattefl, einem Sleifepaß, unb einer SKarfcp-

route bib Sujrenburg, auf welcher ©tappe für ©tappe bezeichnet

war. So aubgeftattet warb et entlaffcn unb gelangte glürfliep

bib gugenburg. SBo aber nun bin? — SBie weiter tommen?

— Stlb er oon fotchen Sweifetn beunruhigt aub ber Spüre

beb 9tatbhaufeb tritt, wo er ftep ein JDuartierbillet gelobt

bat, fiept et bot einem .£>aufe am SRarfte einen |tufaren oon

unferm Stegimente flehen, ©etrofl gebt er auf ihn ju, unb

fragt ihn: wo bab Regiment ftepe, uub wie et hier bet

fomme. Step, erwiebert bet, Wo bab- Siegiment ift, weiß ich

auch nicht, unb auch ber £err Sliajor bon SButffen nicht, bei

bem ich alb Drbonnanj bin
, feit wir über ben Slpein ge«
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gangen finb. „3ft ber ju #aufe?" fragt SB. „„3a"" —
„.Könnt ich ihn Wobt [(necben — ,,„3d> Witt Sie gteiib

melben" — SB. wirb angenommen, erjagt betn Siiajor bon

SBulffen, bag er aud ber ©efangenfehaft nach langwieriger

.Kranfheit entlegen, nad) Sudenburg bin mit einer SKarfchroute

t'erfeben bid hierher gefommen, nun nicht Wiffe , Wohin ec

fid) wenben folle, um bad Slegiment aufjugnben. 2) et S)ta<

jor b. SB. ertlärt ihm, ba alle freiwilligen ber preugifeben

Stegimenter bereitd entlaffen feien, bad meftenburgifdje Jpu«

faren»Stegiment, aud lauter freiwilligen heftehenb, oielleidff

auch fchon auf bem Stücfmarfcbe tönne begriffen fein. 3>a

bittet SB. ben Herren SKajor ihm einen g)ag unb SJiarfchroute

nach Stettin ju erwirfen. 3)ie wirb ihm, unb er macht geh

auf ben SBcg in bie ,£>eimath.

3m JDctober bed 3 flheed 1814 erhielt Schreiber biefed

einen S3rief bon SB. mit ber S3itte, ihm bon bem SKilitair»

©ollcg io in STeuftvelig ben Slbfd)ieb born Stegimente 311 erwirfen,

ba er im S5egriff flehe fein Gramen bor bem Gonfiftorio in

St. ju machen, um eine Slbjunrtur in ber ff)fatt|Me 311 31.

3
u übernehmen. S'er Stbfchieb warb ihm jugefenbet, unb SB.

warb S-'rebiger, blieb aber nur wenige 3dhbe im Stinte, re=

fignirte, unb taufte ftch ein fleined Sanbgut in £>interpommern,

wo er bie legten 3 ft
J>
l
’

e feined Bebend berlebte *).

”) Warf; munblirijet Srjäljlung bei 'Iß. auä bet fftuincrnng nitbet«

gefdjtiebcn.
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2. 2(nf)öng.

9(uf inebrfeitig aus?gefi>roct>encn Sunfd) folgen Imr mul)

miet ber 1838 im Xrucf erfdjienetten Sefc&reibung ber fünfunb*

iWanjigjalmgen GvinnerungS* unb 3 u beifeier be$ ehe*

maligen 9Jteflenburg*0tre(ugif(fn’n .£>ufaren*9legimcntei am Sage

be$ Stufvuf^, bcn 30. 2)iär$ 1838 in STeuftrelil;, bie babei je»

battenm Sieben bet .§errn ^aftoren ©iefebrecfot, SJIilard)

unb S'eusiti.*)

€tnkitnrt>e Wort?

}Ut

25jof)tigcn Jubelfeier t>eö 2C u fr u f

S

ber 3Re? lenburtj = ©trelifcer jum jtricjje

tviber granimd;, gefprod;en Don $r. ©icfe =

brecht, §)aftor in $Kiron>»

^u'cbft unb l> o dj ju t'erejjrenbe iBerfatnrnlung!

SBäre bet heutige (Tag bot feinen altern unb jungem

Stübern unauSgejcicbnet geblieben, fo mürbe ba$ Stumpf*

finn unb Xbeilnafymelofigfcit an bem Sßoble bes gemeinjtyaft*

litten SaterlanbeS berrat&en (taben. Gr if! es nicht unb er

Tonnte e$ nicht. 9(n ihm erfdjoll bor 23 3‘U>cen bon bem

Sbrone eiueS bereiten dürften herab , helfen Slnbenfen nicht

") Die »cllftänbige Q3cfcfjreibung ber Seiet ifi in ber ffludjfjanblung

ton 0 33rün«iet» in 9}enbranbenburg für 5 Sgr. ju (jaben.
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Mo« ihn fetbjl überlebt feilt, fonbern auch und unfe feie nach

und fommeuben ©efcblecfeter überleben wirb, ber Stuf ju ben

©affen, um einer vertagten, fremben ©ewaftherrfchaft ein

©nbe ju machen unb ben 91u fern bed beutfefeen STatnend wiebcr=

feerjuftellen. ©effen #erj fcfelagt feeute niefet feöfeec. Wenn er

biefed Slufed unb feiner folgen gebenft, wenn er liefe twr-

hält, wie bnd in feine treuen Untertfeanen gefegte Söertrauen

eincd feoefefinnigen 4>«rfcfeerd non biefen niifet getäufefet würbe,

©enn ber ®Iann im feöfeern Sflter, wenn ber ©reid auf bie

ßiefetpuntte feinet 3ugcnMebrntS jurücfblicft
,

bann bergigt er,

Wad ifen fegt etwa beuget, bie 3ugfnb fefert in fein £er$

jurücf, fein innerer SKenfcfe erfeebt fiefe entfeffelt über ben

äußeren. 3>icfe berjüngenbe ^reube bietet und ber feeutige,

fefttiefee Sag im reiefeften, im feerrlitfeften Stlaaße bar. Sebenbig

fefewebt und bor, wie auf ben 91uf ju ben SBnffen aud alten

Stäuben bie 3ugctib bed SJaterlanbed in biefe Stabt jufam*

menflog. Welche feit iferer Grbauung eine gleiche Bewegung

niefet gefefeen featte, wie unter ben Singen unb ber Slnfeurrung

ber feöcb|lcn 33efeörbe bed Sanbed, welche auch feeute unfer $eft

ber beiftiminenben Sfeeilnafeme gewürbigt feat, bie ungewohnten

©affenübungen gefefeafeen, wie bie eferenwertfeen SSürger biefer

Stabt und aufnafemen, niefet atd $rcmbe in ifere ©ohnungen,

fonbern ald Söfene in ifere Familien, wie bie nämlicfee 23c»

g eifterung alle ©lieber ber ©efeHfcfeaft bont Sferone feid jur

glitte feerab burefebrang. ©efegnet bon ben 3brücfMeibenben

jog bie 9)Teflenburg»0trelißifcfee Sleiterfcfeaar aud, gefüfert bon

einem SJieflenburger, einverleibt bem ^eerfeaufen eined tapfern,

nun in ©ott rufeenben, dürften unferd erhabenen ^enfefeer-

feaufed, ein Sfeeil jened £eercd, welcbed wieber bon einem

rufemgefrönten SWIenburger befehligt warb. Sieg folgte auf

Sieg, bid unter ben 9)iauern bcr feinblicfeen ,§auptftabt bet

Triebe erfämpft war. ÜWeflenburg hat fiefe gejeigt ald ein

Digitized by Google



321

Würbigeg ©lieb in bem beutfcben ätölferbertanbe, fein STame

Wirb genannt in ber ©efcbichte, bie SBeiffagung beg Aufrufe«

ift erfüllt. Unb wir, ^>od)t*erct>rtc Sterfammtetc, wir Waren

erfeben, an biefcm großen unb eblen SBerfe, jebcr nach feinen

Kräften, mitjubelfen. 35 ir waren Wertb geachtet, für bag

SBaterlanb ju ftreiten ,
ju leiben, bem Xobe inö Singe ju

fcbauen. 3 fl /
beneibengwertb fmb wir, baß unfere Sugenb

in eine Seit fiel, wie fte bie SBeltgefcbichte lange nicht gelben

batte unb bielleicht lange nicht wieber (eben wirb. 35er fühlt

bag nicht heute lebenbig! Sffieffen .£>erj fcbließt ficb nicht auf,

um feine $teube in bie allgemeine ju ergießen unb fte erhöbet

aug ihr wieber jurücfjunebmen. 3u foldjer ©emeinfamfeit bienet

bieg $feft. 3u tiefem Swecfe fmb wir aug ben berfchiebenften

Sebengberufen unb SBirfunggfreifen jufammengetreten. (So,

Wie beute. Wirb eg nur einmal gefeiert; benn, wenn eg auch

nach abermaligem Slblauf eineg fBierteljabrbunbertg wieber an*

georbnet wirb, fo werben bann boch bie Stechen gar febr

gelichtet fein, unb bag ©cfübl ber Ißereinfamung wirb (ich

mehr aufbrängen, Sinb nicht auch jeßt fchon fo Stiele unb

unter ihnen berehrte Häupter, welche bot Slnbern bie heilige

flamme fchürten, aug unferer SJiitte gefchieben!

SBir flehen im begriffe, bem heutigen gefte bie höhere

SBcihe ju geben bor bem Sfltare, an bem wir ung bor unferm

Slugjuge ing $elb jur treuen Erfüllung ber übernommenen

Pflichten ftärften burch bie himmlifche Stahrung. 2wcb, bebor

Wir bag .^eiligtbum betreten, wenben wir unfern 25licf noch

einmal auf bie £meHe bin, aug Welcher Äampf unb (Sieg unb

Freiheit unb Stuhm beg Staterlanbeg floß, bergcgenwärtigen

wir ung ben Stnfanggpunft fo herrlicher ©rfolge, inbem wir

hören fowohl ben erften Stufruf unferg berewigten allerburch*

laucbtigflen ©roßberjogeg Karl bom Sabre 1813, afg auch

ben jweiten bom Sabre 1815. (Skriefuna k«t bciben auftufc.)

21
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91 c & e

l'ei

bet fachlichen ^etec aut QmnneruitgcSfefle bet

ehemaligen »at er länb i|<hen Ärieget, ben

30. 2Jfar$ 1838, gehalten »on 21. 21. g. SJlilarch,

^ßaflot gu ©chönbef, Stnbotü unb ©cfabroma.

£af) bic Wohlgefallen bie Siebe meint« ©lunbe«, unb ba«

©efrräeh meine« -tjerjen«, £e« mein •£>ort nnb mein (Sr*

lufer. Simen.

^Imbächtig berfammelte Ehtiffen! 3>aß una baa »eben, in

ber fdjleunigen gleicht ber 3a(we an uns borübet raufchenb,

nicht 9 a n j entfebwinbe, wnb fammt una in ba» SReer bet

§ßerge|Tenbcit betjinte, bat (Sott, bet ewige Stater bet Siebe, und

3eitgefd)öpfen bie Erinnerung gegeben. SJiit ihr bet*

wanbien wir bergangenes Sehen in gegenwärtiges, bitten wir

es fe|1 in untrer Seele; berwanblcn wir bas, waS äußerlich

unb flüchtig unö nur berührte, ju einem innern, uns bleibenben

Sebenagut. 91uf folgen 6 (haß ber Erinnerung grünben wir

un)re Hoffnung für bie 3«funft, beweifen wir una ata .fierrn

her 3«t, bet SlUgcwaltigen, umfpannen wir fBergangenheit unb

Sufunft im Slugenblicf ber ©egenwart, unb werben unfrer 33e*

jliinmung für ein ewigea, im SBed&fel bet 3eiten |l<h immer neu

gebärenbea Seben inne unb gewiß.

S3on biefem erhabnen SBorguge, womit ©ott fein Ebenbifb

in unfrer Seele jierct, wollen wir heute ©ebraueb machen
;
wit

Wollen una an baa Seben erinnern, wdchea mit bem heutigen

Sage t»or 25 iahten una aufging unb feitbem an una oor*

überging, baß eä $u einem recht feften, ju einem immer gegen»
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»artigen unb beftanbigen uns werbe. Sas ewig ©egenwärtige

aber, wa$ in bem flüchtigen SBechfel ber Sage beftänbig bleibt

in unftrm SUtenfchcnlebcn, baö ift bie ©nabe©otteS; beim fic

wahret für unb für, fie machte, baß eS mit uite St t l e n

noch nicht gar atte ift. Sin bie ©nabenerweifung ©otteS alfo,

bie in unfrer Erhebung juin Äampf um bie ewigen SebenSgüter,

bie mit bem errungenen Siege über utte gefommen ftnb, wollen

wir uite heut erinnern, unb burch biefe Erinnerung in ber

©nabe ©otteS un$ aufs 91eue befeftigen; baS ©e«

liebte, baS ift ber B^ecf ber firchlichcn 'geicr am heutigen

©rinn erungöfefte.

Saburcp aber muß es uite Silben, bie wir hier twr ©ott

in feinem äpeiligtpum berfatnmlet ftnb, ein rechtet Bubelfeft

werben; nicht unö allein, liebe ©efährten, bie wir mit

SBepr unb SSaffen gerüftet aitejogen in bie .'pitje bete ÄampfS,

nein, auch benen, bie ate ©lieber beffelben Seibeö, helfen Sinne

wir nur waren, forgen unb fepaffen mußten, baß uite b.te

Stötbige juin Ä'ampf für Seih unb Seel’ nicht fehle; bie ba=

heim wohl weit mehr Stngff unb Äümmemiß um mte, weit

härtere Seelenfämpfe ju fämpfen hotten ate wir, bie ber Ärieg

in fein Sinn unb ©ebanfen bctäubenbeS ©etünimel uerfenfte.

SBir, greunbe, wir waren ja nur bie Söhne beffelben SBater*

lanbs, in bem baS Sßatcr» unb äJuitterper} für uite bangte, in

bem ©attinnen, S3rüber, SchWeffern, ^reunbe für uns 3 itterten,

bie mit heißen SegcnSmünfchen, mit inftänbigem ©ebet ju ©ott

uns begleiteten. 3>af>er ift auch für Cr u ch
, Slnbäcbtige, bie

3br biefe Seelenfämpfe ber Sorge, ber Sfngfl, bcS ScprecfenS,

ber §ur6t unb Satigniß , bie BPr mit einem SBort ben

Äampf ber Siebe für uite fämpftet bapeim, ber heutige

lag ein Erinneruiigöfeft an bie ©nabe ©otfeS, bie auch

Euch aufging mit jenem Sage, beffen ©ebäcptniß wir heut

feiern.

21*
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Unb bag jüngere ©efchlecpf, bag beg heutigen Sageg

33ebeutung nur burcp ben Söeriajt ber Heftern erfahrt, bag

aber mit uns Sitten in ©enufj ber Segnungen ©otteg fleht,

bie feit 25 über unfer SJaterlanb gefommen ftnb, o

bernebmt eg, erwägt eg mit ung, wag ©oft für ung, wag

er für ©u<h getban, bainit 3bt noch würbigere ©rben biefec

©nabenfegnungen ©otteg werbet, atg ©ure SBäter unb (Sure

SBtüttcr waren! —
SBelch’ SSort, St., möcht’ ung aber beffer in unfrer

©rinnetung leiten, würbiget jum Bubel ftimmen, alg bag

SBort, weltbeg ber (wdiberjige, unferm dürften baufe innigfl

bermanbte Äönig, ber ung am Stubme feineg |>eereg Speil

nehmen lieg, wag ber jur ©rinnetung auf bie Senfmünje bat

prägen taffen, welche bie S3rufi ber Kämpfer jener Sage jiert

:

©ott war mit ung, ibm fei bie ©bre!

©r mar mit ung in ber 3«t ber ©rbebung unb beg Äampfeg

;

er war mit ung in ber Beit beg ^friebeng, ber barauf folgte;

bafür fei ibm ©bre! Saran, 31., lajfet nticb mit SBenigem

©ueb jetjt erinnern

„Sag i(! bom $errn gefcheben, unb ein SBun*

ber bor unfern Slugen! (^)f. 118, 23.) Siefe SBorte

ber Schrift, a. 3., wären fie nicht anjuwenben auf bie ©reig*

nijfe, bie wir kelteren bor 25 3 flb«u erlebt haben? SBelcbe

auch nod) fo tübne Hoffnung burfte ficb fchmeicpeln, bag ju

erleben, wag wir erlebten? SBer tonnte bag hoffen, bag bie

Streiter, welche ber bo<hfeli3« £erjog Äarl am so. Sttiärj

1813 ju ben SBaffen rief, am so. SJlärj 1814 bor ben

Shoren ber $auptflabt beg mächtigen geinbeg flehen würben,

bet feit jwanjig Sahnen bie SJölfer ©uropag fafl nur ftegreich

betämpft hatte, ber an ßrieggfunfl unb Ärieggerfahrung allen

onbem S3ölfern ber ©hriften^eit überlegen War, unb im Sin»

fang beg Streiteg bie Uebermacbt auf feiner Seite hatte? —
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© o 1 1 W a t* S ,
ber ben Uebermuth best fioljen 'geinbeS

beugend, ©rmuthigung unb Vertrauen auf feine £ülfe in bas

$erj ber dürften unb Sßoffer fenfte, in ihnen bie Siebe ftarfte

ju des Sehens tvühjr^aftiijen unb unberäußerlichen ©ütern:

juc Sefbjlftänbigfeit, angeftammten Sprache, Siecht unb Sitte,

bie baS Solf in feinem Surften ehrt unb Hebt, über beren

ffiaebstpum im Solle ber Surft im Samen Sottet macht. —
©ott mat’S, ber in alten Sülfem bet europäifepen (Sprijien*

heit, bie bas 30$ beS fiegreichen ^ettibeö tragen mußten,

bi efe Siebe neu entjünbefe; ber burch bieö Sand einer ge*

meinfamen Siebe bie .fperjen bet Sölfet bcrfchiebenfler Sfrt,

Sitte unb Sprache jur Eingebung für einanber ftimmte, unb

bem jmieträchtigen Scib, bem felbftfüchtigen $aß, bet fie

big baher bon einanber trennte unb entfrembete, in ihren

•fterjen mehrte. 3>iefe fich felbfi betgeffenbe Siebe, bie bon

©ott flammt, ber bie Siebe felber ift, fie marS, welche in

ben Streitern bet berbünbeten .^eere baS erfetjte, maS ihnen

an Äunbe unb Grfaprung im ßrieg’ abging.

©ott mar’S, bet eines ©reifes £erj aus Steflcu*

burgifchem ©efchlecpt, mit ber ßraft unb bem geuer eine«

SünglingS ftählte, baß et mit feinem Schlachtruf: „Sor*

märtS!" auch bie Scbcnflicpjten mit fortriß, beS Kampfes

Siel unb ©nbe nur hinter bem Stinte au fuchen.

©ott mar’S, ber infonberpeit unfre fleine, beS Kampfs

unfunbige Schaar in jebet ÄampfeSpiße fo fiepthar fchirmte,

baß ihr Seeluft im Sergleicp mit ben ©efahren, bie fie he*

flanb, baß bie Sfnftrengungen unb Opfer im Sergleicp mit

bem ©rfolge, ben fie batmngetragen, im günftigfien Ser*

bältniß fiept. Sur 56 jöplen mir bon mepr benn <500, bie

mit ihrem Sehen ben SiegSrupm erfauften, ben mit hinderen

auch tt>ir amteten.
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©ott war 8, ber ben SKuth nicht fchwinben ließ unb

bie greubigfeit ber Eingebung
,

ju welcher wir uit8 hier in

tiefem £m(igtl)umc an biefem S3uube8altare ber ©nabe unb

Siehe @otte8 unfcrni ,£mlanb berlobcnb ©ott heiligten,

aufrecht erhielt in ben Sagen ber ©efahr unb in ber^iße ber

Enifcheibung. greunbe, Srüber, ©efahrten, wem bringt bie

Erinnerung beffen, wa8 er in ben Sagen be8 hißigen Streits

erfahren, nicht ba8 Sefenntniß ab, wer ftünmt nicht mit mir

ein in jenes SBort; „Sa 8 ijl bom $errn gef ch eben,

unb ein SBunber oor unfern ’älugen!" Senn wo bem

fchwachen Erbemnenfchen ©roße8 gelingt im 33emußtfein , baß

er mit ©ott unb für ©ott, für fein ewig Sleich ber 35a hrbeit,

©erechtigfeit unb Siebe im Slawen 3 eiu Kbvifti wirtet, ba,

31., ba gefchieht ein SB unb er im wahren Sinne be8

3Bort8. SBahriich, mit unfrei Äraft i|'t’8 nicht gethan! ©8

ftritt für un8 ber rechte S)iann, unb wir wißen, wer e8 ift!

©8 ift ber -Sperr 3efu8 (Shrift, Er muß ba8 gelb behalten.

Seß (aßet un8 noch mehr time werben, wenn wir bie

SBorte unfer8 SenffptucheS : ©ott War mitun8inber

3«it be8 griebenS, bet auf bie Sage be8 blutigen Streites

folgte, näher beachten.

Slnbachtige! Salb wirb8 im ganjen beutfehen Sater=

lanbe bahin gefommen fein, baß ein g a n j e 8 ©efchlecbt bie

Schreifniffe unb Srangfafe be8 ÄriegS nur au8 Erjählung

ber Sitten unb au8 ^Berichten ber ©efchichtbücher fennt, ba8

bann beim ,§ören jener Singe neben bem heimlichen SBunfch,

folche Sage mit erlebt ju hoben, ftch boch wohl gern jum

Sant gegen ©ott geftimmt fühlt: in ber 3f*t be8 gricben8

groß geworben ju fein. Senn, wa8 bem STenfcbenlebcn ©ute8,

wa8 ihm .peil = unb SegenoolleS oon ©ott fommen, wa8 bei

ihm eine fefte ©eftalt gewinnen, eine göttliche Siegel unb

Catnung be8 Scben8 werben fott, ba8 fann ihm nur in bet
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Beit be« ^rieben« gefchehen, wo bie 2Jtenfct>en nriitbcr ron

leibenfcbafttichem .pag unb wilber SButh entbrannt, ntinber

3ur Ungerechtigfeit unb mutwilligen ©ewalt geftimmt, bem

SSohlgefallen ©otte«, feiner $reunblichfeit unb Siebe auch

Staunt geben in ihren $er$en; wo nicht nur bie .Kraft be«

Sl Untüchtigen mit ihnen iß, fonbern auch feine barnt =

herjigc Siebe. Unb müffen Wirt nicht befennen
: 3ö ! et

ift mit une gewefen mit biefer feiner barmherjigen Siebe in

ben gnabenreichen Segnungen be« Äriebcnä mehr beim je

jubor ? bcnn hat er nicht unfer beutfche« S3atertanb ohn’ unfer

aJerbienft twr fo bieten anbern Sänbern ber (Spriften^eit gnäbig*

lieh bewahrt bor bem freuet be« 33rubermorb«, bor ber ©eigel

be« 23ürgeifricgeö ? —
©etiebte in bem £errn! tagt nicht in mancher Sejiehung

be« ^eilanbö SSort, was er 3U feinen Jüngern fpriebt, auf un«

Seutfche in gegenwärtiger 3dt ftch anwenben : „i d) f a g e

„6 uch,Ciel Propheten unb .Könige wollten

„fehen, b a « 3 h 0 f e ^ e t , unb (j a b c n ’
iS nicht

„gefehen, unb hören, ba« 3 b* hört, unb

„hoben’« nicht gehör t." (Sue. 10, 24.) 2>enn wie

mancher hoch begabte ©eiff unb warme ^reunb be« beutfehen

äkterlanbe«, wie mancher .König unb Kaifer be« weitanb beut*

fehen Steicb« fchnten geh 3U fehen bie rechte @ i n i g t e i t

unb © i n m ü t h i g f e i t im beutfehen SJolf, unb höben’«

nicht gefehen, unb 3U hören ba« Short ber treuen Siebe im

Sterben wie im Süben, im £)ßen wie im Söeften be« beutfehen

Slaterlanb«, unb haben’« nicht gehört. 3)enn fo lange bie ©e*

fchichte Sericht erffattet über unfer beutfehe« S3o(f, tann fte un«

fein SJeifpiel geben bon folcher ©inigfeit, a(« feit ben (egten

25 3obren, wo ftch bie 23ölferfchaften Seutfchlanb« 311m

Kampfe gegen ben gemeinfmnen §einb perbanben, ftch immer

inniger unb fejtcr bilbete. Sticht btog bie äußerliche Skrbin*
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SSetft'Or in einem ©rabe beförbert, mie nt« juPor, fonbern bie

rechte ©inigfeit im ©eift, gegrünbet auf bie gegenfeitige 9(uet*

fennung beo SBertijö, beä ©uten unb 23efferen, ba£ ficb beim

Zubern finbet, auf bie ©cfüMe gegenfeitiger Sichtung unb bet»

trauenbec Siebe, bie bem argmöbnifeben, mißtrauifeben |>aß nicht

mebt Staum unb 2Juut>t geftattet in bem 4>erjen, fonbevn bie

fiel? alteä ©uten, nflet (»ülfreidjen Siebe bon bem $eutf<ben

bevfiebt, barum, weit er ein Seutfcber ift, tuet, grnrnbe, mec

fönnte bae berfennen, mie fie berrfebenb motben ift, mehr benn

jubor ? baß bet ©ebanfe al$ ein drehet am eigenen Seben er«

febeint, baß jemals mieber 2)cutfcbe gegen 3>eutfrt>e im femb*

feligcn Kampfe baS Scbmert jitcfen tonnten.

§Bo fotebe ©inmütbigfeit bie SSötferfcbaften 2>eutfcb(anbÄ

jum ebien SBetteifer unb Stacbeifern im ©uten, in Stttem, ma«

baö ©rbentcbeu nu-rtl; beS Sehens macht, reijet unb fporitet,

b a , ©etiebte, b a ^ccrfc^et © o 1 1, ba ijt feine Siebe,

fein heilige«, befeligenbeS 3Sob>lgefaüen aubgrgoffen in ibr £>erj,

Unb habet fommtS, baß bei alter fünb(i<ben Scbmacbbeit unb

©ebrecblicbfeit, bei alter Ungerecbtigfeit unb SSerfebrtbeit bet

©tenfeben boeb fo biet -Ipeit» unb SegenSPoüeS in alten Steigen

beo SebenS, in Äünjten unb SBiffenfcbaften, im .fhinbel unb

©emerbe, in bürgerticben unb fintlicben SebenSnerbältniffen

überatt im beutfeben Saterlanbe fi<b reget unb entmitfelt, baß

bie ßrinnerung baran un« alte bringt, mit einjuffimmen in ba«

«nbete SBovt unferö 35enffpntcbeS

:

2) a f it r fei ©ott bie 6 b t e

!

©eftbiebt ba$ junäcbft babureb, baß Wir ©otte«

gnäbigen 33eiftanb, baß mir feine betfenbe unb fegenfpenbenbe

£>anb bemötbig anertennen
;
nun, mer batte im ©ange ber @r*

innerung ba« nicht febon auf’« Sfteue beut mit mir getban?

SSjeß SKunb mär’ nicht febon übergefivömt im brunftigen 2>anf,

Digitized by Google



329

9tul>m unb spreiz beS SlQerhöchßen? 25er hätte nit^t bon uns,

3k SBaffenbrilber, im (litten .Kämmerlein fcbon t;cut fein feiges

Smnfgebet ©ott geheiligt, baß er mit ifnn gewefen ift bis baber,

baß er in feiner ©twe ihn erlieft, obn’ eigenes SSerbicnff, bor

manchem, ber in lineare berfüllten ift, baß er ihn bcn heutigen

Sag h«t erleben (affen ? SBen trieb fein .$rrj nicht her hier

in bas epeiligthum, feinen jubelbotten 35anf mit bem ber chriß*

liehen ©emeinc ju bereinen? — 2tber noch mehr gcfdyieht’S,

baß wir ©ott bie ©fwe geben, wenn Wir bie ©nabengüter, mit

»eichen er unS überfchüttet, recht jut ©fwe ©otteS g e b r a u*

ch e n. 3fl baS nun auch unter uns an einem Sbeil gewiß

gefeheh’n, fonß würben wir fo manche ©egenSgüter ©otteS

nicht ju rühmen haben ; iß insbefonbere uns Sillen ber er*

l a u ch t e © r b e ber Sugenben beS berflärten dürften, ber

heute bor 25 3 flhven uns mahnte: ©ott bie @hre unter uns,

unb uns bie ©nabe ©otteS wiebet ju gewinnen, fo boran*

gegangen, baß, wenn wir’S berfchweigen wollten, bie ßummen

©teine in ©otteShäufern unb ©chulhaufcrn, biefen SBcvfßätten

beS heiligen ©ottesgeißes, laut »iber uns jeugen würben

;

hoch, ©eliebte in ©hrißo, boch iß am anbem Xheit barin noch

Diel berfäumt, wo nicht gar gefrebett. — £>ber fehlte eS etwa

bei uns an 3eugnißen bes berfehrten, beS eitlen unb thörichten

SKißbraudyS ber Segnungen bes griebenS? §ehlt’S an Beug*

niffen bes Trebels »iber ©otteS heilige SebenSorbnung, an

ärgerlichen Seifbielen fdynöbet Sucht* unb ©ittenloßgfeit ?

^ehlt’S an Sauheit, Schlaffheit, Xrägheit unb ©leichgültigteit

gegen bes gebend höchße ©nabengüter? — ^ehlt’S an Beug*

nißen, baß bas ©iß einer falfchen Freiheit, einer febam*

lofen Frechheit unb jügellofen SB i 1 1 f ü r im

beutßhen SBaterlanbe, ja auch bei uns ©ingang gefunben hie

unb ba unter bem nachwachfenben ©efchlecht? —
SJiitchrißen! Wer hoch trägt babon bie ©chulb? ?fättt ße
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nicht auf unt, bie Steiferen? — $3er will, wer fann ficf> ganj

freifprecpen auch an feinem Sheil, unb wär’t auch nur unoor»

faßlich unb unmiffentlicb, htrcb unbebachtet übereiltet Sieben

ober Sbun, burd) tabelntroerthe ©leichgültigfeit gegen ©emein»

mopl, burd) SBcrleugnung bet Seffern unb Eblern in fich felbft,

burcp Skrrath am ©eift brr SSabrhcit unb ber Siebe, ben ©oft

in jener herrlichen Seit bcr Sefreiungtfriege erregte, bat mit

berfd)ulbet ju haben, baß aucf) Wir beflagentwertpe iDpfer jener

äfcrtebrtl)cir ju betrauern haben. Sarum, ©eltebte, wollen wir

om heutigen Sage ber Erinnerung an ben 25jährigen ©naben*

Segen ©ottet ©ott bieEhre geben, bie ihm gebührt, follber^ubel

ber heiligen Engel ©ottet fich in unfern Subei mifdjen, fo

greife ein jebcr ernff int eigne .£>erj unb fprecpe mit Sfeael

:

„id1 bin 3 u geringe alt ber SSarmherjigfeit, bie

bu an mir gethan!" fchlage er an feine Sruft unb fprecbe

mit bem Säüner
:

,,©ott fei mir Sünbcr gnabig!"

„beim et wirb $reube fein im Fimmel über einen Sünbcr, ber

„Süße tbut!" 3>ie himmlifchen SKächte ©ottet, ber ©laube,

bie Siebe unb bie Hoffnung, bie unfre £>erjen in

ber 3“genbfraft unfrev Sah« unt jur Eingebung für bet

Sebent lwd)fte ©nabengüter erregten, fie werben auch heut ju

unt fich neigen, werben unfre Erinnerung, unfre $reube, unfern

jubelboüen Sanf ©ott heiligen, werben burch bet heutigen

Saget geier unt ftörfen ju wirfen, fo lange et Sag ift für

einen jeben unter unt, ehe benn bie Stacht fommt, ba Stiemanb

Wirfen fann. Simen.

Sat woIJ|l bu geben, Snter bcr Siebe, Por bem wir unt

bemüthigen im ©ebet. £>! erhalte bu unt in beincr ©nabe,

im ©lanje beinev SSahrheit, in ber heiligen ©luth beincr Siebe!

Saß beinen Segen in reicher ftülle fich neigen auf unfern

©roßherjtg unb fein ganjet fürftlichet ^>aut, erhalte ihn, ben

liebreichen SBater feinet äJolft, noch Picle 3«hee Sitten, bie ihm
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angeboren ,
jum Segen unb jur $reube. Sag baß Verträum

unb bie Siebe, bie bein heiliger ®eifi jur 3 ( it ber Sbrangfal

neu in un^ entjünbete, o log fie nie erlöfchen! Senfe bn

uns Stilen baß -f>erj 3U benl'en, ju tljim unb ju reben, waß

bir wohlgefällig ifi. Unb wo — o SBater bec a3armt>cvjigfeit!

— wo einer iwn unß, bie |lch in biefem ‘peiligthume bor 25

Rubren bir verlobten, in ber SSerfucbimg beß Sebcnß erlag, bir

unb fid) felbjl jur lineare, o erbarme bicb fein, bergieb ibm,

unb lag auch unß Vergebung üben, bainit Wir in beiner ©nabe

immer mehr befejiigt beinen Slawen verherrlichen in ber @e*

meine, bie in (Sbriflo ift, in beffen Slawen Wir bereint beten

:

Sinter unfer . . .

Simen.

3® o r t 1 f

gebrochen

gum ©ebädbtmß bcö «£>t>chfeligen ©rofljetgrgS (£arl

unb ber verfitorbeneti Äamevaben auf bem

innerungßfejle gu üfteujhelig ben 30. 3Jlärg

1838, t>om fßajtor Zeugin, ehemaligem Sieuteuant

unb OicchmmgSführer im 2)Zeflenburg*®treligifd)en

^ufaren- Regiment.

II nter allen SInroefenben liegt cß bielleidjt nicmanb «aber,

hier unferer berftorbenen Äameraben ju gebenfen, als mir, ber

ich eben noch bie Seichen ber Xvauer um einen lieben .Same*
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raben *) trage. 3# barf ihn nicht erft nennen, tvoljt aber

bejfen mich freuen, baß biete feiner ehemaligen Äampfgenoffen

fich feiner in SBohtwotten erinnern werben.

SOTeinc theuem Ä'ameraben! 3>ie fctwne $eier, bie wir

heute begehen, berfeßt uns lebhaft in jene benfwürbige 3eit

jurücf, wo bie Völfer SwutfcbtanbS auö ihrer Settwrgi; er-

wachenb, ju bem hefbenmüthigen ©ntfchtuß aufftanben, baS

f(hmähtiche 3o<h ber Änechtfchaft, baS fie nur ju tange fchon

getragen hatten, abjuwerfen, unb baS bertorne Äleinob ber

Freiheit unb Unabhängigfeit um jeben Preis wicber ju erringen.

Stud) in unferm Vatertanbe regte fuh mächtig ber ©ei|Tt eines

ebten Patriotismus, unb Was er unter uns gewirtet unb

geraffen hat, babon jeuget noch baS heutige §eft. können

Wir aber jene feböne 3eit unb ihre herrlichen (frfcheinungen

uns bergegenwärtigen, ohne beS ehrwürbigen dürften ju

gebenfen, ber unter uns bie bereinjelten Stegungen patriotifeber

S3egeijierung jur thatfräftigen C?int>eit berbanb unb ihnen ba*

burch erft eine erfolgreiche SBirffamfeit ftcherte ? SBetcher SJtef»

tenburg-Stretißer riefe nicht mit ben ©efühten innigfter Ver-

ehrung bas Ülnbenfen an unfern $ocbfetigen ©roßherjog Kart

jurücf, ber gefchmüeft mit ben ebdßen Xugenben beS Pcenfcpen

unb beS Stegenten, eine 3ifrbe feines ShroneS unb ein Segen

feines SanbeS war. 3f>n nach feinem Sehen unb StSirfcn hier

ausführlich ju fchitbern, ijt nicht nöthig, ba fein 33i(b in

unfer alter eperjen lebt; nur was er junächft bem bater*

tänbifchen hufarenregimente war, in welchem er bie Äräfre

bes SanbeS jur thätigen Piitwirfung für bie große unb heilige

Sache, bie es galt, bereinigte, fei mir geffattet, mit SBenigem

anjubeuten.

') kfn ©tutet fccä Mctnctf.
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3u einer 3 f il rief er ba« Regiment jnfammen, Wo

menfcblicbe fBorau«ftcbt noct> nidjt erineffen tonnte, auf welche

©eite bet ©ieg in bent gewaltigen Äampfe, ber beporftanb,

ficb neigen »erbe; aber im frommen ©inne fejl Pertrauenb

ben SBinfen be« £immel«, bie er in ben 3ricben ber 3«t

erfannte, fjieit feine jagbafte SJebenflicbfeit ibn jurücf, al«

einer ber erjfen unter Seutfcblanb« gütflen fiep für bie geregte

Sache ju erftären. SBir haben bie umbren unb febönen 95orte

gehört, womit er fein §3olf jur XCjeifnatjme am Äampfe auf*

rief unb willen, Weichen Entlang fie bei feinen Untertbanen

fanben, mit Wetcber greubigfeit bie waffenfähigen Spännet

unb 3üng(ingc be« 2anbe« bon allen ©eiten herbei eilten, um

bem geliebten dürften ihre Sienfle anjubieten. SJcif weifet

33erücfficbtigung wählte er bei (Errichtung ber Pon ihm he*

fcbloffenen ©treitmaebt bie SBaffengattung, bie ben nationcHen

Steigungen feine« SBolf« am angemeffenbffen erfebien , unb

berief würbige unb erfahrne SJiänner jur SBilbung unb Rührung

berfelben. Stet« bewie« er bem Slegimente ein öäterlicbe«

SBohlwollen
;

er betrachtete e« nicht al« eine Schaar bejahtet

©ölblinge jur Streichung felbfffüchtiger 3ü’ecfe gebungen : e«

Waren feine theuern 2anbe«finber
,

bie fleh auf feinen SBinf

um ihn gefammelt butten, um ber erften Pflicht jebe« reblichen

Untertbanen ©enüge ju leiffen, unb gürjt unb fßaterlanb rot

©ewalt unb Unrecht ju febrilen. Saturn war auch ber Sag,

an Welchem ba« Regiment aufbtacb, um feiner gefaprPotlen

ffieftimmung entgegen ju gehen, ein Sag ber Stauer für ihn

wie für ba« ganje 2anb. — Unb wie er ba« «Regiment ge*

ehrt h«t, al« e« feinen (Erwartungen entfproeben hatte, unb

fieggefrönt au« bem gelbe jurüeffehrte, wer unter un« gebächte

nicht mit ©tolj unb greube baran? ©o unbefchreiblich groß

bet 3ubel war, womit e« Pon ben S3ewohnern be« Sanbe«
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empfangen würbe, fo glünjenb waren bie auf fein ©epeifj

«ngeorbneten feierlichfeilen unb $efte, rooburep et ben Jpeim»

gefeprten leine 3ufriebenpcit ju erfennen gal). Unb wie er in

bet golge ben ©injelnen bie gefeifieten SMenfte naep SKögliep*

feit 3U bergelten fuepte, wie t'icfe unter unb finb batwn Beuge!

§(lb er naep bem ©inmarfep beb SHegimentb bab ßffijier’Sorpb

alb SHeprafentanten beffelben vor fiep erfepeinen ließ, um Sporte

beb SPillfommenb an baffclbe ju riepten, Pemäcptigte fttp feiner

eint fo lebpafte Söewegung ber ©efüple, bag ipm bie Stimme

berfagte. Cr beburfte ber Sammlung, epe et fpreepen fonnte:

„Sie fepen, icp üermag meinen ©efüplen feine äßorte ju geben/

„fei BPntn biefe ^Bewegung meineb 3>'"ern ein B^ugniß

„beffen , roab itp für Sie unb für bab ganje Regiment

„empfinbe."

SPopl mußte auip bitfer Slugenblief ergreifenb für fein

ebelfüplenbeb .'perj fein; eb mifepten fiep ja in bie ©mpfin*

bungen bet greube autp Cfmpfinbungen ber SPcpmutp. 3)enn

er fap niept alle wieber, bie er unter Scgenbwünfeben von

fiep entlaffen patte. — 2uep niept, ebler Sibmart

,

ber

bu burep bie Sieberfeit beineb (Spatacterb aller #erjen für

biep einnapmft; 3ucp uiept, alter braber Scpügler, ber

bu pclbenmütpig gefallen unb pelbenmütpig geftorben bifl

;

2>iep niept, £>obe, ber bu burep Silbung unb Salent bem

Sßaterlanbe noep lange pätteft nügen fönnen
;

alle niept, bie

an ipren blutenben SPunben bab ifeben aubgepauept batten

con bem Säger Sopanneb Zöllner an, ber bei ©olb*

betg alb er|4eb £>pfer beb Slegimentb fiel, bib ju ben

«fwfarcn Änep unb SP i l f e

,

bie bei Pa Kpauffee fcinbliepeb

©efepoß ju Soben ftreefte
;

auep bie niept, bie unter ben

gewaltigen Sinftrengungen beb wilbberoegten 'gelblebenb, fern

non ber .‘peimatp, niept gepflegt bon befreunbeter .£>anb, an
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©rfchöpfung ihrer Ätrifte ben Weift nufgaben. Sie aflc haben'

ben fcbönen Xob fürb SSatrrlanb erlitten unb ber Siebe höch*

fteb Opfer gebracht; benn niemanb h«t größere Siebe, benn

bie, baß er fein Sebcn faßt für bie Srüber. —
3m testen ^elbjuge bat bab Regiment feine ©efegenheit

gefunben, bunh rühmliche Saaten ßrf) aubjujeichnen unb

meinet SBiffenb nur ©inen SJTann an Ä'ranfbeit verloren.

darnach legte bab Regiment bie Waffen nieber unb

feine Streiter teerten bem größten Xlml nach ju ben ruhigen

ffiefcbäftigungen beb ^friebenet jurücf. 3)ab Schwert beb

Äriegeb raffte feine Opfer mehr hinweg, aber bie Sichel beb

Xobeb hat nicht aufgehört bie ©lieber beb alten .ftufaren*

regimentb fortwährenb ju lichten. Unter ihren berberblichen

Streichen ift Sßarburg gefunfen, ber Scann voll ©eijt unb

Äraft, aubgerüjtet mit allen ©igenfdjaften, bie Vertrauen

ju feiner Rührung einflößen fonnten. — Wem iß ift eb unb

allen erfreulich, hier einen Sproffcn feineb ©efcblcchteb in

unferer Scitte 3U fehen, ber buvch feine ^erfönlichfeit unb

lebhaft bab 93ilb beb Stanneb vergegenwärtiget, be|Ten Stame

mit ber ©efebichte unb bem Sdubme beb Stegimentb aufb

innigfle Perfnüpft ift. — Unter ihren Streichen ift auch

2>amm gefunfen, bie waefere Solbatennatur, unverzagt in

jeber 9Iotl> unb ©efahr. 31uch Seal tja hn ift nicht mehr,

auch % fl b r i t e nicht, auch Sangermann nicht, auch

bie Säger £) e r ß e n unb 4> 0 t h finb nicht mehr, auch bet

Unterofßjier Ä ö n i g ift nicht mehr, unb wie viel anbere finb

nicht mehr, bie ich nicht alle hier nennen fann, auch nicht einmal

ju nennen weiß. — 9iun, fie alle haben bab irbifcfie SSaterlanb

mit bem himmlifchen bertaufcht, finb wieber um ben theuern

dürften berfamm (et worben, um ben fie hier fich gefammelt hatten

unb ber, weil er bie irbifche Ärone fo Würbig trug, bie Ärone
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be« ewigen Men« erlangt bat. SDtit ihm feiern fie ein ewige«

Subclfeft. 5lller Streit be« Men« liegt nun hinter ihnen

unb fte ftnb gut 9iuhe tommen. — ^rieben fei mit ihrer

Slfchc! 3hr Slnbenfen aber lebe unau«töfchlich in unfern .frer»

gen fort, bi« auch toir gu ihnen oerfammlet werben unb fie

un« willfommen heißen gur höhern Äamerabfdjaft in ben feligen

©efilben be« 2id>t«. —
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